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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-
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wert detailliertes kombiniertes Personen-, Orts- und Sachregister er
schließt die Edition in vortrefflicher Weise. Dem Editionsunternehmen -
oder besser: der von diesem Unternehmen profitierenden historischen For
schung - sind baldige Folgebände zu wünschen. G. L. 

Roberto Bellarmino. Arcivescovo di Capua, teologo e pastore della 
riforma cattolica. Atti del convegno internazionale di studi, Capua 28 set
tembre - 1 ottobre 1988, hg. von Gustavo Galeota, Capua, (Arcidiocesi 
di Capua, Istituto superiore di scienze religiose) 1990, 929 S. in 2 Bänden, 
17 Abb., Lit. 70.000. - Die Erzdiözese Capua, deren Leiter von 1602 bis 
1605 Kardinal Bellarmin war, richtete 1988 dem berühmten Jesuiten einen 
wissenschaftlichen Kongreß aus, der sein theologisches und philosophi
sches Denken, seine pastoralen Maximen und seine naturwissenschaftli
chen Vorstellungen in 18 Beiträgen diskutierte. Darüber hinaus beschäftig
ten sich drei Teilnehmer mit der Kulturgeschichte Capuas. Ein Beitrag 
widmete sich den künstlerischen Darstellungen Bellarmins. Man kann den 
fast ausschließlich geistesgeschichtlichen Ansatzpunkt der Tagung kriti
sieren, manches an vergangener Politik verschwindet hinter einem System 
von Ideen. Aber abgesehen davon bietet der Tagungsband Hervorragendes 
zur Gedankenwelt des Kardinals Bellarmin. Zum Beispiel liefert der Arti
kel von Ugo Baldini zur Epistemologie, Kosmologie und Physik bei Bel
larmin wichtige Hintergrundinformationen zum Streit um die Theorien 
Galileo Galileis. - In einem Anhang werden die Visitationsakten von Cesa
re Costa in der Erzdiözese Capua von 1587 wiedergegeben. Er enthält zu
sätzlich eine Auflistung der bellarminschen Manuskripte in capuanischen 
Archiven, eine Bellarmin-Bibliographie von 1900 bis 1990 und eine Über
sicht über Reisen, Visitationen und Reden des Heiligen von 1602 bis 1605. 
Ein zweiter Anhang enthält einige Festreden und abschließende Betrach
tungen zum Kongreß selbst. Ein ausführlicher Index der zitierten sakralen 
Schriften und ein detaillierter Personen-, Orts- und Sachindex machen die
sen Tagungsband zu einem Nachschlagewerk von hohem Rang. 

Martin Papenheim 

Silvano Giordano, Domenico di Gesù Maria, Ruzola (1559-1630). 
Un carmelitano scalzo tra politica e riforma nella chiesa posttridentina, In-
stitutum Historicum Teresianum: Studia 6, Roma (Teresianum, Piazza 
San Pancrazio 5 A) 1991, 294 S., Lit. 40.000. - Die Lebensbeschreibungen 
(oder auch die Berichte über einzelne Lebensabschnitte) des P. Domenico 
- bekannt vor allem wegen der Rolle, die er als ebenso militanter wie cha
rismatischer Thaumaturg im November 1620 bei der Schlacht am Weißen 
Berg gespielt hat - waren bis heute geprägt von den hagiographischen Vi-


