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scanalala plurima cum offensionefidelium exhibuisse (S. 342); es sei zweck
dienlicher, das Geld der Kongregation für weltliche Priester auszugeben. In 
Siebenbürgen wurde die religiöse Lage noch schlechter beurteilt, hier gab es 
wenige Katholiken und quanto alle sette, ch'ivi si trovano et hanno ricovero 
in Transilvania, son tante e si diverse, che puoi più tosto dirsi confusione 
Babelica, che uniformità di culto ... (S. 399). Die Frage der Religion war hier 
meist mit den unterschiedlichen Nationalitäten gekoppelt. Aus den Visita
tionsberichten sind die Probleme von Zölibat und Scheidung herauszulesen. 
Da immer die Gefahr des Überlaufens zu einer anderen Glaubensrichtung be
stand, mußte man hier vorsichtig agieren. Wie schlecht es um die katholische 
Kirche bestellt war, erhellt etwa die Tatsache, daß von 100 Pfarreien in Sie
benbürgen nur 36 mit einem Priester besetzt waren, von denen aber nur 9 
eine theologische Ausbildung genossen hatten (S. 403). Diese sehr verdienst
volle und nützliche Edition ist gerade für das nicht reich an überlieferten 
Quellen aus dem 17. Jh. versehene Südost-Mitteleuropa von großer Bedeu
tung. Die landeskundlichen Beschreibungen, die demographischen Angaben, 
die Quellen zur Ordens- und Missionsgeschichte, sowie die Bedeutung des 
Collegium-Hungaricum bei der Erziehung des Priesternachwuchses werden 
hier greifbar. Almut Bues 

Antonio Menniti Ippolito, Politica e carriere ecclesiastiche nel se
colo XVII. I vescovi veneti fra Roma e Venezia, Napoli (Mulino) 1993, XII u. 
320 S., Namensregister, ISBN 88-15-03779-9 Lit. 40.000. - Das Verhältnis zwi
schen der Wahlmonarchie Rom und der Republik Venedig war während der 
gesamten Neuzeit spannungsgeladen. Der Jurisdiktionalismus Venedigs und 
der päpstliche Machtwille stießen aufeinander. Vor allem die päpstliche Bene-
fizienvergabe war ständiger Anlaß zum Streiten, denn sie griff massiv in das 
Innenleben der Nachbarrepublik ein. Das Verhältnis der beiden Mächte zuein
ander spiegelte sich zugleich in einer Fraktionierung des herrschenden Patri
ziats Venedigs wider, betraf also im Unterschied zu den Monarchien die Füh
rung und Lebensfähigkeit des republikanischen Staatswesens. Eine Benefi-
zienvergabe, die, zwischen Papst und Fürsten geregelt, als disziplinierender 
Gunsterweis eingesetzt werden konnte, war in Venedig schlechterdings un
möglich. Hier griff die päpstliche Personal- und Finanzpolitik unmittelbar in 
das politische Machtgefüge der Republik ein. Erschwerend für das Verhältnis 
zwischen dem Papsttum und Venedig war außerdem, daß der „Hochofen** 
Rom und die Herrschaft „mit den vielen Gehirnen" für die jeweilige Gegen
seite nur schwer berechenbar waren (S. 6). - Doch so dauerhaft spannungs
geladen das Verhältnis der beiden Staaten zueinander auch war, bei näherer 
Betrachtung lassen sich durchaus Veränderungen erkennen. War der Beginn 
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des 17. Jh. von Sarpi und dem Interdikt geprägt, so sein Ende vom Ottoboni-
Papst Alexander VIII. Der Kontrast zwischen diesen beiden Punkten ist so 
groß, daß er eine eigene Untersuchung verdient. M. J. hat sie originell und 
mit großer Sachkenntnis durchgeführt. Auf 300 Seiten hat er eine quellennahe 
und dennoch lesbare, eine nie langweilige, aber auch nie triviale Geschichte 
des Verhältnisses zwischen dem Papsttum und Venedig vorgelegt. Die Rekon
struktion von kirchlichen Institutionen, die Analyse von Ämtern und die Er
zählung von politischen Ereignissen verbinden sich zu einer politischen Ge
schichte, in der die sich verschiebenden Grundmuster des Zusammenlebens 
der beiden Staaten sichtbar werden. - Der Vf. untersucht zuerst die Beset
zung der Bischofsstühle in der Republik Venedig, waren sie doch die wichtig
sten Benefizien. Die rechtliche Regelung ihrer Besetzung, ihre materielle Aus
stattung und die Herkunft ihrer Inhaber werden ausführlich dargestellt. Her
ausgearbeitet wird so, wie sich eine relativ kleine Gruppe des venezianischen 
Patriziats die wichtigsten Pfründe des Landes sichern konnte, die Serenissima 
mit Mißtrauen diese „papalisti" beobachtete, aber zugleich im ersten Drittel 
des Jh. versuchte, mittels Koadjutoren Bistümer in Familienbesitz zu überfüh
ren und somit der Kurie zu entziehen. Die Loyalitätskonflikte der Bischöfe 
zwischen Republik und Papsttum werden an Einzelbeispielen erläutert. Far
big schildert der Vf. die Jagd auf die Pfründen, die in dem Augenblick begann, 
wo die geringste Aussicht auf ein Ableben des bisherigen Inhabers bestand. 
Der Aufstieg des Pietro Ottoboni, des späteren Papstes Alexander VIII., illu
striert das Zusammenspiel von Patronage und Familienpolitik auf dem hö
fischen Parkett der römischen Kurie. - Ab 1632 kamen sich Papsttum und 
Republik näher. Beide waren aus dem Mittelpunkt der europäischen Politik 
verdrängt worden oder hatten sich selbst abseits gestellt. Die Türkengefahr 
tat in der Folgezeit ein übriges, um näher aneinanderzurücken. Der Zustrom 
venezianischer Kleriker an die römische Kurie nahm zu. Ihnen kam jetzt eine 
wichtige Rolle zu. Nicht mehr waren sie von der Serenissima mißtrauisch 
beobachtete „Fremdgänger", sondern willkommene Vermittler. Kardinal Pie
tro Ottoboni zum Beispiel war zeitweise Vertreter der venezianischen Interes
sen an der römischen Kurie. Man kann aus diesen Beobachtungen Menitti 
Ippolitos folgern, daß erst jetzt Venedig den zeitgemäßen Umgang mit seinen 
Kurialen gefunden hatte, wie er von den anderen Mächten schon lange prakti
ziert wurde: sie als Scharnier zum Papsttum einzusetzen. Wie sich das Verhält
nis zwischen Kurie und Republik entspannte, zeigt deutlich auch die Beset
zung des Venedig seit 1586 zustehenden Rota-Auditors: Erst 1641 wurde ein 
Patrizier der Stadt auf diesen Posten geschickt. Bis dato hatte die Republik 
nur zwei Bürgerliche als Richter nach Rom geschickt, weil man eine Schwä
chung der eigenen Tribunale befürchtete. Jetzt hingegen war ein starker Mann 
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in Rom wünschenswert. - Nach dem Tod Alexanders VIII. schlug das Pendel 
in die andere Richtung. Jetzt waren Venedig seine „papalisti" zu mächtig ge
worden: das Jh. endete mit der Isolierung der Ottoboni, indem man die alte 
Regel von 1498 wieder aufgriff, daß jeder, der von Rom Leistungen empfing, 
von allen öffentlichen Ämtern auszuschließen war. - Dem Vf. standen mit der 
Korrespondenz zwischen dem Staatssekretariat in Rom und dem Nuntius in 
Venedig und dem Fondo Ottoboni eine überaus gute Quellengrundlage zur 
Verfügung. Er hat sie für ein bedeutendes Buch genutzt. M. P. 

Jochen Hoock, Pierre Jeannin (Hg.), Ars Mercatoria. Handbücher 
und Traktate für den Gebrauch des Kaufmanns. Manuels et traités à l'usage 
des marchands. 1470-1820. Eine analytische Bibliographie in 6 Bänden. Band 
2: 1600-1700, Paderborn (Ferdinand Schöningh) 1993, XXVI und 771S., 
51 Abb., 13 Tabellen, 45 Grafiken und 6 Register, ISBN 3-506-74402, DM 240. -
Auf die Konzeption und Bedeutung dieses Nachschlagewerkes zur Theorie 
und Praxis kaufmännischen Handelns in der Neuzeit wurde schon bei der 
Anzeige des ersten Bandes ausführlich eingegangen (QFIAB 71 [1991] 
S. 904ff.). Bei dem hier anzuzeigenden Bd. handelt es sich um den zweiten 
dieser auf sechs Bde. angelegten Bibliographie der Kaufmannshandbücher. Er 
behandelt das 17. Jh. Im Vergleich zum Zeitraum von 1470-1600 hat sich der 
Umfang der aufzunehmenden Titel etwa verdoppelt, wobei jetzt verstärkt sol
che aus dem ost- und südosteuropäischen Raum zu erfassen waren. Nicht 
aufgenommen sind allerdings Texte in Sprachen, die besondere Probleme auf
geworfen hätten: griechische, ungarische und jiddische Handbücher. Wie auch 
schon beim ersten Bd. sind nur solche Titel verzeichnet, die ausreichend tech
nische Informationen oder auf das Handeln des Kaufmanns bezogene prakti
sche Auskünfte liefern. Nicht aufgenommen sind deshalb Reiseberichte, theo
logische und juristische Literatur, soweit sie hauptsächlich literarischen bzw. 
dogmatischen Charakter haben. - Wie auch schon im ersten Band ist das 
Material durch Tabellen und Grafiken teüweise aufgeschlüsselt worden. Ver
schiebungen in Form und Inhalt der Texte gegenüber ihren Vorläufern aus 
dem späten 15. und dem 16. Jh. lassen sich schon anhand dieser ersten Analy
sen erkennen: z.B. das überproportionale Ansteigen englisch- und franzö
sischsprachiger Titel oder die wachsende Bedeutung von Zinstabellen, deren 
Gros jetzt nicht mehr auf italienisch, sondern auf englisch erscheint. Gespannt 
darf man jetzt auf den dritten Band sein, der sowohl allgemeine methodologi
sche und methodische Fragen der Erhebung behandeln als auch Einzelunter
suchungen zum erfaßten Material beinhalten soll. M. P. 


