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gie wird hier viel Material bereitgestellt. Der Text liest sich über weite 
Passagen wie eine intelligent kommentierte Bibliographie, die aus einem 
chronologisch und thematisch gegliederten Zettelkasten entstanden ist. 
Einwände bleiben nicht aus. Meinem Eindruck nach hat der Autor sein 
Thema zu eng geschnitten. Die Reiseforschungen sind ein eminent interna
tionaler und komparatistischer Gegenstand. Eine geringere Vollständig
keit im Bereich der deutschen Germanistik und dafür ein Blick auf die eng
lischen, französischen oder italienischen Forschungen hätte dem Zweck des 
Unternehmens genutzt. Da die deutsche Italienreise einen breiten Raum 
einnimmt, hätten etwa die Arbeiten von Tresoldi, Cusatelli, De Seta, Ven
turi, J. und E. Garms, E. Ragionieri u.a. nicht fehlen dürfen. Daß es in Ita
lien ein eigenes Zentrum für die Erforschung der (internationalen) Italien
reisen mit eigener Zeitschrift gibt (CIRVI), ist dem Autor ebenso entgan
gen wie die Tatsache, daß es längst Untersuchungen zur Geschichte der 
Reisehandbücher und Baedecker gibt. Schon das Beispiel der Italienreise 
zeigt, daß es sich hier um ein Thema handelt, das sich kaum aus dem Blick
winkel einer einzelnen Literatur heraus behandeln läßt. Dies sei mit Be
dauern gesagt über eine sonst sehr informative Arbeit, die auch der Histo
riker mit vielfachem Gewinn zur Hand nehmen wird. J. P. 

demente Fedele, Mario Gallenga, Per servizio di Nostro Signore. 
Strade, corrieri e poste dei papi dal medioevo al 1870. Prefazione di Giulio 
Andreot t i , Quaderni di storia postale 10, Modena (Mucchi) 1988, XII, 
593 S., 21 Farb-, 143 SW-Abb., 1 Faltkt., ISBN 88-7000-132-6, Lit. 80.000. 
- Seit langem vermißt, liegt endlich eine umfassende Darstellung des 
päpstlichen Post- und Kurierwesens vor. Die zwei Autoren haben sich die 
Arbeit an dem einschneidenden Punkt der napoleonischen Besetzung des 
Kirchenstaats im Jahre 1798 geteilt und ihre beiden Teile in völliger me
thodischer Unabhängigkeit bearbeitet. Der erste Teil, nach Sachthemen in 
sechs großflächige Kapitel gegliedert, ist ungemein quellengesättigt und 
besticht durch die Detailkenntnisse und die Belesenheit Fedeles, der kaum 
einmal eine Frage unbeachtet oder unbeantwortet läßt. Und die Fragen ge
hen bei einem solchen Thema ins Grenzenlose: die Entwicklung der Ku
rierdienste zu Fuß und zu Pferd seit dem frühen Mittelalter; die Routen 
und die Straßen innerhalb des Kirchenstaats wie auch über Italien hinaus; 
die Beschaffung von Transporttieren und -mittein; die Zeiten und die Ko
sten (samt Besteuerung!) der verschiedenen Beförderungsarten; die - im 
wörtlichsten Sinn - Behandlung der Briefsendungen - ein Kapitel, das 
nicht zuletzt dem Nuntiaturhistoriker unerwartete aktenkundliche Auf
schlüsse bietet (von den auf S. 120ff. beschriebenen Quarantäne-Maßnah-
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men zu Pestzeiten legen zusätzliche Zeugnisse ab die Nuntiaturberichte 
aus dem Pest jähr 1630, auf denen die offenbar bei den „fumigazioni" ver
wendeten Drahtgeflechte deutliche Brennspuren hinterlassen haben); die 
institutionelle und die organisatorische „Modernisierung" des frühneuzeit
lichen Postwesens. Dabei waren die eigentlich entscheidenden Neuerungen 
schon zu Ende des 15. Jh. erfolgt mit der Verkürzung der Wegstrecken zwi
schen den Poststationen (mit Unterkunft, Verpflegung und Stallungen), 
der Organisation der Stafettenwechsel und der Einführung des Dauer
galopps auch zur Nachtzeit. Eindrucksvoll die ganz „neue" Geschwindig
keit, mit der 1513 die Nachricht von der Papstwahl Leos X. in nur 12 Stun
den über 17 „poste" von Rom nach Florenz gelangt ist (bei Normalzeiten 
von bestenfalls etwa 20 Stunden) - das entsprach einem Durchschnitt von 
rund 25 km/h! Erst kurz nach 1850 sollten die ersten Eisenbahnlinien im 
Kirchenstaat und der Ausbau des Telegraphennetzes noch einmal ähnlich 
einschneidende Beschleunigungsschübe im Verkehrs- und Kommunika
tionswesen mit sich bringen; mit ihnen beschäftigt sich der zweite Teil des 
Bandes, in dem Gallenga in aller Breite und strikt chronologisch die Ge
schichte der päpstlichen Post während des 19. Jh. nachzeichnet (S. 231 -
576). Im Vordergrund stehen hier die zahlreichen Reformversuche, der 
Einfluß der politischen Ereignisse auf die Verbindungsmöglichkeiten und 
vor allem die Entwicklung der postalischen Tarife sowie der Postwertzei
chen - eine Fundgrube für Philatelisten. - Dem ersten Teil ist ein reicher 
Dokumentenanhang beigegeben (S. 209-228, darunter ein Verzeichnis der 
auf Pachtbasis amtierenden päpstlichen Generalpostmeister seit 1513). Ein 
nützliches Literaturverzeichnis schließt den Band ab, Register - vor allem 
einen Sachindex - vermißt man leider. G. L. 

Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein bio
graphisches Lexikon, hg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Stephan 
Janker , Berlin (Duncker & Humblot) 1990, XVI, 666 S., ISBN 3-428-
06763-0, DM 298. - 1983 legte Erwin Gatz das Lexikon „Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder 1785/1803-1945" vor (erschienen ebenfalls bei 
Duncker & Humblot; vgl. die Rezension von E. J. Greipl in QFIAB 64 
[1984] S. 485f.). Der hier anzuzeigende Band ist die Fortsetzung des Werks 
in gleicher bewährter Konzeption und Ausstattung für den Zeitraum vom 
Westfälischen Frieden bis zur Säkularisation. 38 Autoren haben Beiträge 
zu diesem umfangreichen Nachschlagwerk geliefert. Berücksichtigt werden 
die Prälaten des Heiligen Römischen Reiches, ferner diejenigen der Bistü
mer Ermland, Kulm und Lausanne, um die Kontinuität zum ersten Band 
zu gewährleisten. Hinzu kommen jetzt auch die Amtsträger der böhmi-


