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lien und den Italienern machte), die territoriale und soziale Herkunft der 
kaiserlichen Italienkenner und die Zusammenhänge zwischen vermehrtem 
Wissen um andere, benachbarte Länder, Kulturen und Gebräuche einer
seits und der Entwicklung des „modernen" Gesandtschaftswesens anderer
seits. - Dirk Jacob Jansen, The Instruments of Patronage. Jacopo Strada 
at the Court of Maximilian II: A Case Study (S. 182-202), geht der Rolle 
nach, die der Architekt Strada, 1558 von Rom nach Wien übersiedelt, am 
Hof und im Hofstaat des Kaisers auch als Vermittler von Kunstwerken, 
Antiquitäten, Büchern und Handschriften aus Italien gespielt hat. - Ita
lienische Namen und Themen stehen im Vordergrund des kurzen, einen 
neuen Quellenfund auswertenden Aufsatzes von Robert L in dell, New 
Findings on Music at the Court of Maximilian II (S. 231-245). G. L. 

Cesare De Seta, L'Italia del Grand Tour da Montaigne a Goethe, 
Napoli (Electa) 1992, 247 S., zahlreiche Abbildungen, ISBN 88-435-4221-
4, Lit. 130.000. - Der fünfte, von Cesare De Seta herausgegebene Band der 
„Annali" des Einaudi Verlages, 1982 erschienen, bildete einen Markstein in 
der Erforschung der Reise in Italien, In seinem Zentrum stand der vom 
Herausgeber selbst beigesteuerte Essay „L'Italia nello specchio del ,Grand 
Tour'" (S. 127-263). De Seta hat in dem darauffolgenden Jahrzehnt die 
Forschungsdiskussion aufmerksam weiterverfolgt und als Autor, Anreger 
und Herausgeber selbst zahlreiche weitere Beiträge zu dem Thema „Italien 
im Bewußtsein der europäischen Reisenden" geliefert (vgl. Bibliographi
sche Informationen Nr. 10.099,12.375,15.095,15.668, 26.365). Jetzt hat er 
seinen Text von 1982 erneut vorgenommen und ihn an vielen Punkten er
gänzt und erweitert. So sind Abschnitte über die Modalitäten des Reisens 
und über die Geschichte der Reiseführer hinzugekommen. Durch Umgrup
pierung der Texte und Hereinnahme eines Abschnittes über Lessings Ita
lienreise 1775/1776 findet sich jetzt auch ein Kapitel über „I tedeschi e 
l'Italia" (S. 199ff.). Die größte Neuigkeit jedoch stellt das reiche ikonogra-
phische Material dar, das De Seta dem Band beigegeben hat. So spiegelt 
sich in den Landschaften und Städteansichten von Genua, Mailand, Vene
dig bis Rom, Neapel, Palermo und Sizilien eine zweite parallele Bildge
schichte des „viaggio in Italia** wider. Die Auswahl zeigt die Hand des 
Kenners. Vieles stammt aus privaten Sammlungen, vieles aus dem euro
päischen und angelsächsischen Raum. Orte wie Paris, Lausanne, Düssel
dorf, Dresden, London, Philadelphia, Malibu dokumentieren die fortdau
ernde Faszination, die das Kunst- und Kulturland Italien auf die abend
ländische Welt ausgeübt hat und noch ausübt. Konsequenterweise hat De 
Seta eine letzte Bildgruppe „I collezionisti" angefügt, die Abbildungen von 
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Kunst- und Gemäldehandlungen bringt. Man darf dem Autor dankbar 
sein für diesen Band, der auf glückliche Weise die Eigenschaften einer 
„strenna natalizia" mit hoher Qualität von Text und Bildauswahl vereint. 

J.R 

Correspondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci, 
vol. IQ: 27 maggio 1597 - 2 novembre 1604, a cura di Antonella Barzazi, 
Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Libreria dello Stato) 1991, 
631S., ISBN 88-240-0130-0, Lit. 100.000. - Anzuzeigen ist eine neue, vom 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici getragene Editionsreihe, in der die 
Korrespondenzen der diplomatischen Vertreter der Republik Venedig am 
Hof von Neapel veröffentlicht werden sollen; ihr Schriftwechsel aus der 
Zeit zwischen 1565/1570 und 1797 ist nahezu lückenlos im venezianischen 
Staatsarchiv erhalten geblieben. Der vorliegende voluminöse Vorläufer-
Band der Reihe umfaßt insgesamt 751 Aktenstücke, zusammengesetzt aus 
den knappen Weisungen des Senats und den weit ausführlicheren und zahl
reicheren Berichten zweier Residenten, des Giovan Carlo Scaramelli und 
seines Nachfolgers - seit dem November 1601 - Anton Maria Vincente; es 
handelte sich nicht um „ambasciatori" im Rang venezianischer Patrizier, 
sondern - da Neapel als ein „minderer" Hof zu gelten hatte - um einfache 
„residenti" in der amtlichen wie gesellschaftlichen Stellung eines Sekretärs 
der Republik, die im Unterschied zu den Gesandten am Ende ihrer Mis
sion keine Finalrelation vorzulegen hatten. - Die in dieser Edition er
schlossenen Quellen bieten außerordentlich reiche und vielfältige Informa
tionen nicht allein zur politisch-diplomatischen Geschichte Venedigs und 
Neapels und ihrer Beziehungen sowie zur Wirtschafts-, Kultur-, Institutio
nen- und Pesonengeschichte um 1600, sondern - aufgrund der Vielzahl von 
Nachrichten über Schiffsverkehr und Seehandel - zur Geschichte des Mit
telmeerraums. Wegen der Masse der zu bewältigenden Akten hat sich das 
Herausgeberteam, wie sein Leiter Marino Berengoim Vorwort darlegt, 
entschlossen, nur einen relativ kleinen Teil der Schreiben im Volltext zu 
edieren, nämlich lediglich jene Passagen, die von spezifischer Bedeutung 
für die Geschichte entweder Neapels oder Venedigs sind. Der Großteil der 
Korrespondenz wird hingegen in Regestform geboten; bei der Abfassung 
der Regesten haben die Eintragungen in zeitgenössischen „registrini di ru
bricali" Pate gestanden (nähere editionstechnische Erläuterungen vermißt 
man ebenso wie Kopfregesten zu den Quellenstücken). In ihrer Einleitung 
skizziert die Bearbeiterin den politischen und den diplomatie- wie behör
dengeschichtlichen Rahmen, in dem die Korrespondenzen entstanden 
sind, und stellt die Biographien der beiden Residenten vor. Ein dankens-


