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Konzils hervor und leitete das Bistum von Trient seit 1567 nicht nur als Bi
schof, sondern versah auch die weltlichen Aufgaben eines Fürstbischofs und 
agierte damit als unmittelbarer Reichsfürst. Daneben stand er in engem Kon
takt mit Rom. Die Kurie übertrug ihm verschiedene Aufgaben, z. B. eine Lega
tion de latere auf verschiedene Reichstage 1559 und 1594, oder an den Kaiser
hof 1578 und 1582, wie auch die Leitimg bedeutender Kardinalskongregatio
nen, die ihm erlaubten, auf die kirchenpolitische Tätigkeit der Kurie Einfluß 
auszuüben. Diese kurze Skizzierung der verschiedenen Aufgabenbereiche läßt 
bereits erkennen, daß Madruzzo eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen 
Reich und Kurie zukam. Schon durch die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder 
bedingt, läßt sich leicht erahnen, welche Aktenfülle Madruzzo der Nachwelt 
hinterlassen hat. Auch sind einzelne Lebensphasen dieser vielseitigen Persön
lichkeit bereits Gegenstand von verschiedenen Untersuchungen gewesen 
(S. XIff., S. XXIIIff.). Steinhauf konzentriert sich deshalb in seiner Studie auf 
das Wirken Madruzzos in der nachtridentinischen Phase, d. h. er arbeitet das 
Verdienst Madruzzos bei der Umsetzung der tridentinischen Reformen heraus, 
das ganz persönliche Reformkonzept, das Madruzzo durch seine Funktion und 
Erfahrungen als Vermittler zwischen dem Reich und der Kurie entwickelt hat. 
Er berücksichtigte in seinem Reformkonzept nicht nur die rein kirchlichen 
Interessengebiete, sondern ging weit über sie hinaus, und setzte sich bereits 
mit dem Verhältnis zwischen Staat und Kirche auseinander. Er nahm damit 
eine Problematik vorweg, die dann im 19. Jahrhundert in Form von Konkorda
ten gelöst worden ist. Steinhauf rundet seine Arbeit mit einem Katalog von 
Thesen ab, die nochmals anschaulich die Bedeutimg Madruzzos für seine Zeit 
unterstreichen (S. 220 ff.). Daniela Neri 

Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci. 19 set-
tembre 1778 - 17agosto 1790, a cura di Mara Valentini, Vol. XXI, Roma 
(Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Iibreria dello Stato) 1992, 972 S., 
ISBN 88-240-0133-5, Iit. 150.000. - Die diplomatischen Korrespondenzen 
der Vertreter Venedigs in Neapel stellen einen relativ geschlossenen Bestand 
dar. Sie lagern im Staatsarchiv Venedig und liegen fast vollständig für den 
Zeitraum von 1570 bis 1797 vor. Nur die Depeschen für die Jahrgänge 1700-
1703 sind verlorengegangen. Sie fielen unglücklicherweise einem Brand wäh
rend der Kriegswirren im September 1943 zum Opfer. Diese Korrespondenzen 
stellten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Beziehungen 
zwischen der Republik Venedig und dem Königreich Neapel dar, sondern sie 
geben darüber hinaus auch einen wertvollen Einblick in die reformbewegteste 
Phase des Königreiches Neapel. Um diesen Aktenbestand einem größeren In
teressentenkreis zugängig zu machen, hat sich das Istituto italiano per gli 
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studi filosofiei entschieden, ihn im Rahmen eines umfangreichen Editions
unternehmens zu publizieren. Der vorliegende Band umfaßt die Depeschen 
der venezianischen Gesandten in Neapel für den Zeitraum von September 
1778 bis August 1790. Das Amt des venezianischen Vertreters nahmen in die
sem Zeitabschnitt drei Repräsentanten in folgender Reihenfolge wahr: Von 
Oktober 1778 bis Dezember 1781 führte Gasparo Soderini die wöchentliche 
Korrespondenz mit dem Senat von Venedig. Ihm folgte von Dezember 1781 
bis Mai 1785 Andrea Alberti, welcher dieses Amt an Francesco Alberti weiter
gab, der es von Mai 1785 bis August 1790 innehatte. Die Qualität der vorliegen
den Schriftstücke ist ziemlich hoch einzuschätzen. Dazu tragen einmal die 
Vielseitigkeit der Themen und die Sachkenntnis der Gesandten bei, wie auch 
der sehr objektive und sachlich-nüchterne Berichtsstil aller drei Vertreter Ve
nedigs. Die Depeschen zeichnen sich durch einen sehr hohen Informations
wert aus, sind frei von Wertungen oder Polemiken, abgesehen von einigen 
wenigen Ausnahmen, wie z.B. Soderini in seiner Depesche vom 1.8. 1780, 
S. 168f., Nr. 240, in der er die bourbonische Herrschaft heftig kritisiert, da sie 
in seinen Augen unfähig war, zügig notwendige Entscheidungen zu treffen. 
Die Themen dieses Bandes, der immerhin einen Zeitraum von zwölf Jahren 
abdeckt, sind breit gestreut. Es stehen verschiedene Aspekte der Bourbonen-
politik im Mittelpunkt, z. B. beschäftigen sich die Depeschen mit den Idrchen-, 
wirtschafts- und außenpolitischen Zielen, wie auch mit den Bemühungen der 
Regierung Neapels auf militärischem Sektor. Diese Korrespondenzen gewin
nen durch ihre umfangreichen Beüagen noch zusätzlich an Wert. Besonders 
Gasparo Soderini und Andrea Alberti pflegten ihre Berichte zur Vertiefung 
der unterschiedlichen Themenfelder mit Papieren anzureichern, die von den 
verschiedenen Ministerien der Regierung in Neapel verfaßt worden waren. 
Neben den politischen Aspekten geben die vorliegenden Akten auch Auskunft 
über das gesellschaftliche Leben in Neapel zu dieser Zeit und lassen so auch 
Antworten auf sozialgeschichtliche Fragen zu. Darüber hinaus werfen sie 
außerdem ein licht auf das Beziehungsgeflecht der Diplomaten untereinan
der. Angesichts der Materialfülle entschied sich das wissenschaftliche Gre
mium, das die Verantwortung für diese Reihe trägt, je nach Aussagewert des 
Dokumentes für die Regestform oder den Vollabdruck des Textes. Den Depe
schen sind die Kurzbiographien der drei venezianischen Diplomaten in Neapel 
vorangestellt und werden durch weiterführende Literaturangaben ergänzt. 
Hervorzuheben sind der ausführliche Kommentierungsteü sowie das umfang
reiche Namen-, Orts- und Sachregister, das einen raschen und schnellen Zu
griff auf die Texte ermöglicht. Abgerundet wird der vorliegende Band mit 
einem Iiteraturteü, der einen Überblick über die wichtigsten Arbeiten zu den 
verschiedenen Themen gibt. Daniela Neri 


