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Unter der Inventarnummer 850 961 bewahren 
die Special Collections der Bibliothek des Getty 
Research Institute in Los Angeles eine Hand-
schrift, die irn elektronischen Katalog des Insti-
tuts unter dem Namen Gregorio Leti (1630-
1701) registriert ist.' Der wohi noch aus dem 
17. Jahrhundert herruhrende Pergamentein-
band des Manuskripts teilt dagegen einen an-
deren Autorennamen mit: Diario del Gualdi 

Tom II steht dort auf dem Rücken geschrieben. 
Urn ein Diarium geht es bei der Handschrift 
zweifelsohne. Mit der Zeitspanne vom Februar 
1651 his zum Juni 1655 behandelt es anna-
hernd die letzten vier Jahre aus dern Pontifikat 
Innozenz' X. (t7. Jan. 1655), dazu das lange 
Konklave, welches am 7. April 1655 zur Wahl 
Alexanders VII. fQhrte, sowie die ersten Wo-
chen aus der Ara des neuerkorenen Chigi-
Papstes. Auch dali der in Rom lebende Verfas-
ser tatsachlich der aus Rimini stammenden 
Gualdi-Familie angehorte, wird bei der Lekture 
seines Textes schnell ersichtlich. Mehrfach ver-
weist der Autor darauf, am 13. August geboren 
und am Tag der Assunta, dem 15. August, in 
der Kathedrale von Rimini getauft worden zu 
sein. 2 In Rimini lebten die Schwestern des Ver-
fassers und zwei namentlich erwahnte Onkel, 
der Kanoniker Giovanni Gualdi und der Padre 
Don Cherubirio Gualdi, teologo e predicatore 

von durchaus uberregionalem Renommee 
Unter dem 23. Januar des Jahres 1654 liest 
man darn den Eintrag: "Ii Cav.r Gualdi stà un 
poco male di debolezza in un fianco". 4 Die Be-
merkung gilt dem bekanntesten Vertreter der 
Gualdi-Familie in Rom, dem in zahireichen an-
tiquarischen Publikationen des Seicento er-
wahnten Stephanus-Ritter Francesco Gualdi (1-
1657), einer Personlichkeit, uber deren gesund-
heitlichen Zustand unser Diarista wohl kaum

berichtet hätte, wenn er nicht in einer personli-
chen Bindung zu ihr gestanden hatte. Vom Sig. 

Cay. Francesco Gualdi mio zio spricht der Ver-
fasser denn auch in einem von zwei vereinzel-
ten Briefen, die sich bisher aus seiner Feder 
nachweisen lassen.5 

Die wenigen sonstigen Nachrichten, die wir 
uber den Autor besitzen, stammen ebenfalls 
uberwiegend aus der Handschrift selbst. Da er 
1651 ins 43. Lebensjahr eintrat, ist sein Geburts-
tag auf den 13. August des Jahres 1609 zu legen.6 
Spatestens 1627 mull, er sich in Rom aufgehalten 
haben, wo er am Collegio Romano bei Alessan-
dro Gottifredi, der 1652 far wenige Wochen Ge-
neral des Jesuitenordens werden soilte, eine drei-
jahrige Einfuhrung in die Philosophie besuchte. 
Die späteren Kardinale Francesco Maria Ma-
chiavelli und Vincenzo Costaguti gehorten da-
mals zu semen Studienkollegen .7 Allem Anschein 
nach hatte der Verfasser eine kirchliche Lauf-
hahn vor Augen. Als abate und dottore Gualdi 
wird er in Quellen des 18. Jahrhunderts er-
wähnt. 8 Wie sich seine Karriere nach dem Studi-
urn gestaltete, bleibt allerdings undeutlich. Dali, 
Gualdi es zu einem gewissen Wohistand ge-
bracht haben mull, sei es durch Erbschaften, sei 
es aus eigenen Erfolgen, scheint indes fraglos. 
Mehrfach ist in semen Aufzeichnungen von sei-
nem Haus die Rede, von seinem Garten und von 
seiner bei Porta San Sebastiano gelegenen Vi-
gna. 9 Einer Gemeinschaft von Regularklerikern 
hat sich Gualdi zumindest bis zur Mitte der funf-
ziger Jabre somit wohl ebenso wenig angeschlos-
sen wie der Famglia eines hohen Kirchenman-
nes. Zu semen Wohnsitzen gibt das Diario zwei 
verschiedene Auskünfte. Heilit es im Juni 1651 
noch, sein Haus befinde sich in derparocchia di 

S. Maria in Campo Carleo und somit am Fufle 
der Trajansmarkte, so ist im Januar 1652 von


