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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-
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ten und Zeugnissen des 17, Jh., zumeist entstanden im Zusammenhang mit 
seinen Seligsprechungsprozessen. Nun hat G. eine Biographie des Unbe
schuhten Karmeliten vorgelegt, die den Anforderungen moderner Ge
schichtswissenschaft vollauf gerecht wird und erstmals die - allerdings al
les andere als lückenlose - Gesamtheit der archivalischen Dokumentation 
kritisch verwertet. Die Liste der benützten (Ordens-)Archive ist eindrucks
voll: an erster Stelle stehen - neben neun weiteren römischen Archiven -
vatikanische Bestände, außerdem u.a. zahlreiche Archive in Spanien und 
auch nördlich der Alpen, so in München und Wien; darüber hinaus wurde 
herangezogen eine lange Reihe von Quellenpublikationen (wenn G. die ein
schlägigen Editionen der Nuntiaturberichte 1627-1629 vom Kaiserhof 
zwar zitiert, aber kaum auswertet, sondern sich auf die vatikanischen Nun-
tiaturakten selbst stützt, so ist dies durchaus verständlich; denn der einsti
ge Editor Hans Kiewning hatte in seinem Index P, Domenico unter der un
zutreffenden, auf den Namen der römischen Klostergründung S. Maria 
della Scala in der Via della Lungara zurückzuführenden Benennung „Sca
la, R Domenico della" versteckt, während dessen Verwandte und Vorfah
ren baskischer Herkunft unter vielfältigen Namensformen begegnen, die 
alle von dem ursprünglichen Familiennamen „Urrusolo" abgeleitet sind). 
Das Ergebnis ist eine materialreiche Darstellung der äußeren Lebenssta
tionen wie des geistlichen Werdegangs des Karmeliten, wobei mit großer 
Sachkenntnis der historische Rahmen skizziert oder auch eingehend nach
gezeichnet wird, in dem diese Biographie erst eigentlich zum Sprechen 
kommt: zum einen die spanische Mystik der 2. Hälfte des 16. Jh., die von 
Theresa von Ävila und Johannes vom Kreuz ausgehende Reform des Kar
meliterordens und die innere Entwicklung wie die gegen 1600 einsetzende 
europaweite Ausbreitung des Reformzweigs der Unbeschuhten Karmeli
ten, zum anderen die politischen Spannungen, die militärischen Ereignisse 
und die konfessionellen Konflikte in Italien und Europa seit dem Ausbruch 
des 30jährigen Krieges. Dank der Berücksichtigung beider Komponenten, 
der individuellen Persönlichkeit wie des allgemeinen Rahmens, wird der 
nachhaltige, faszinierende Einfluß verständlich, den P. Domenico auf seine 
Zeitgenossen, auch auf Fürsten wie Maximilian von Bayern und Kaiser 
Ferdinand II. oder auf Päpste wie Gregor XV. und Urban VIII., ausgeübt 
hat: sowohl als strengst asketischer, zugleich zu mystischem Enthusiasmus 
und mirakulösem Tun hingerissener Mönch, der vor wie nach seiner Über
siedlung von Spanien nach Italien im Jahre 1604 vielfältige Positionen in 
seinem Orden eingenommen hat (nicht zuletzt auch in Rom, wo er 1617-
1620 Ordensgeneral war) und auf spirituellem, organisatorischem, pasto
ralem und disziplinarem Gebiet gewirkt hat, wie auch als päpstlicher Di-
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plomat und als Emissär der Propaganda Fide, so 1620-1622 im Reich und 
in Flandern, 1629-1630 bis zu seinem Tod am Kaiserhof zur Friedensver
mittlung im Mantuaner Erbfolgekrieg. Dem Autor gebührt Dank für diese 
umsichtige, ausgereifte und vor allem ausgewogene Biographie. G. L. 

Georg Lutz, Die päpstlichen Subsidien für Kaiser und Liga 1632-
1635. Zahlen und Daten zu den finanz- und den bilanztechnischen Aspek
ten, in: Winfried Becker, Werner Chroback, Staat, Kultur, Politik. Bei
träge zur Geschichte Bayerns und des Katholizismus. Festschrift zum 65. 
Geburtstag von Dieter Albrecht, Kallmünz/Opf. (Laßleben) 1992, ISBN 
3-7847-3109-0, S. 89-106. - Der Beitrag zu der Festschrift, die einem Hi
storiker gilt, der sich u.a. mit Monographien und Editionen zur Papstge
schichte im 17. wie im 20. Jh. einen Namen gemacht hat, rekonstruiert an
hand von zwei (heute im Römischen Staatsarchiv liegenden) Abrech
nungsbüchern von Wiener Nuntien die Modalitäten und die genauen 
Daten und Summen der verschiedenen Subsidienleistungen Urbans VIII. 
im Dreißigjährigen Krieg; er kann zudem den Nachweis erbringen, daß es 
der Apostolischen Kammer gelungen ist, die zunächst über päpstliche 
Staatsanleihen finanzierten, dann langfristig über Zehntabgaben des italie
nischen Klerus abgedeckten Subsidienzahlungen aller Wahrscheinlichkeit 
nach noch innerhalb des Pontif ikats Urbans VIII. voll zu amortisieren. 

Selbstanzeige 

Mario Speroni, La tutela dei beni culturali negli stati italiani preu
nitari, voi. I: L'età delle riforme, Collana degli Annali della Facoltà di Giu
risprudenza dell'Università di Genova 59, Milano (Giuffrè) 1988, ISBN 
88-14-01726-3,235 S., Lit. 20.000. - Die rechtsgeschichtliche Studie unter
sucht die legislativen und administrativen Maßnahmen, die die italieni
schen Staaten im 18. Jh. zum Schutz ihrer Altertümer und Kunstschätze 
einführten. Im einzelnen wird die Gesetzgebung im Kirchenstaat, in der 
Toskana, im Königreich Neapel, im Herzogtum Parma, in der österreichi
schen Lombardei und der Republik Venedig dargestellt. Der Autor geht in 
seiner Untersuchung grundsätzlich von den Originalveröffentlichungen der 
Dekrete aus und nicht von Giuseppe Fiorellis Anthologie der „Leggi, de
creti, ordinanze e provvedimenti generali emanati dai cessati governi 
d'Italia per la conservazione dei monumenti e la esportazione delle opere 
d'arte" von 1881 und 1901, auf die sich bisher die Forschung stützte. Diese 
Textsammlung ist weder vollständig, noch genügt sie modernen wissen
schaftlichen Ansprüchen (vgl. S. 9), Zwei Modelle des Kunstschutzes im 
italienischen 18. Jh. lassen sich - so ein Ergebnis dieser Arbeit - unter-


