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708 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Kapitel enthält Beispiele für Konflikte der Nuntien (hier Auswertung vor allem 
der Nuntiaturen Bufalini, Oddi und Valenti Gonzaga), u. a. mit den Ortsbischö
fen (Streitigkeiten um Fakultäten und Dispensrechte), aber auch mit den welt
lichen Organen (Hauptstreitpunkt: die Steuer- und Gerichtsexemtion von Kle
rikern und Klöstern) im 18. Jh., das bislang in der Forschung nur geringe 
Beachtung gefunden hatte (S. 15, 350). Abschnitte zur Kontrolle des Buch
marktes (Zusammenstoß mit der Druckerei Agnelli in Lugano) und zur Jesui
tenproblematik runden das Bild ab. Der Anhang enthält auf 40 Seiten wichtige 
Informationen zu den einschlägigen Quellen der Luzerner Nuntiatur. Die Stu
die von Fink gibt umfassend Aufschluß über Geschichte und Aufbau dieser 
Behörde und zeigt Wege auf für die künftige wissenschaftliche Beschäftigung 
mit der päpstlichen Diplomatie in der Schweiz. A. K. 

Eretici, esuli e indemoniati nell'età moderna, a cura di Mario Rosa, 
Biblioteca della „Rivista di storia e letteratura religiosa". Studi 9, Firenze 
(Olschki) 1998, 205 S, ISBN 88-2224646-2, Lit. 38.000. - Das verbindende 
thematische Element der in diesem Sammelband vereinigten vier Studien bil
det nach den einleitenden Worten des Hg. die römische Inquisition als Instru
ment der antihäretischen Repression und der Sozialdisziplinierung. Der Bei
trag von Salvatore Lo Re widmet sich der schillernden Persönlichkeit des 
Dominikaners Ambrogio Catarino Politi und unterzieht Dokumente aus dem 
Zusammenhang des Moroneprozesses einer neuen Analyse. Simonetta 
Adorni-Braccesi untersucht die religiös motivierte Emigration der Lucche-
sen nach Frankreich und Genf in der zweiten Hälfte des 16. und Anfang des 
17. Jh. auf neuer Quellenbasis und hat dabei die Besonderheit von Lucca im 
italienischen Kontext im Blick, nicht der römischen, sondern der bischöf
lichen Inquisition unterworfen zu sein. Vorrangiges Ziel der kleinen Republik 
war es, ein europäisches Netz von wirtschaftlichen Kontakten zu schützen 
und dabei nicht die politische Freiheit einzubüßen. Vincenzo Lavenia sieht 
in dem Inquisitionsprozeß um die adeligen Nonnen des Franziskanerinnenklo
sters Santa Chiara di Carpi bei Modena (1636-1639), in dem es um Teufelsbe
sessenheit, Blasphemie, moralische und sexuelle Abnormitäten, Mißbrauch 
von Sakramenten, Zauberei und Magie geht, den Zusammenprall verschiede
ner Strömungen, die auf die Disziplinierung der Frauenklöster abzielen. An
drea Del Col und Marisa Milani kommen in ihrem Beitrag, der sich mit 
einigen Todesurteüen der venezianischen und der Veroneser Inquisition be
schäftigt, zu einer Revision des geläufigen Urteils von der „Zurückhaltung" 
der Inquisition in Italien, was dieses Strafmaß betrifft, konstatieren vielmehr 
eine Verhärtung der Praxis nach Innozenz XI. (1677) und Alexander VIII. 
(1690). P. Seh. 
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