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terricht, Darlehen und Ausrichtung von Begräbnissen. Sehr willkommen 
sind auch seine Ausführungen zu den Bauten der Bruderschaften und ihrer 
Dekoration, also ihrem künstlerischen Mäzenatentum, wobei er die vene
zianischen „Scuole Grandi" in den Mittelpunkt stellt. Das Verdienst dieses 
Werks liegt fraglos in der Breite seines Ansatzes und der Fülle von Sachfra
gen, auf die sein Verfasser eingeht. Dafür muß er allerdings einen Preis in 
Gestalt einer eigentümlichen Unscharfe seines Themas entrichten. Die ita
lienischen Bruderschaften in ihrer Gesamtheit sind nicht angesprochen, 
weder erfährt man, wie viele es gewesen sein könnten, noch ihre Lebens
dauer, noch werden regionale Unterschiede ins Auge gefaßt, denn dazu rei
chen die eigenen Archivstudien des Autors in Perugia, Venedig und Bolo
gna nicht aus. Auf der anderen Seite hätte eine repräsentative Fallstudie 
dem Leser sehr geholfen, d. h. ihm etwas von der Unmittelbarkeit dieser hi
storischen Geschehnisse mitgeteilt und ihm erlaubt, sich der referierenden 
Distanz des Autors etwas zu entziehen. Gleichwohl bietet die Darstellung 
nunmehr die bequeme Möglichkeit, sich über das Gesamt der mit den Bru
derschaften verbundenen Phänomene und Probleme zu informieren und 
mit Hilfe der Bibliographie zu vielen abgelegenen Beiträgen der italieni
schen Regionalforschung vorzudringen. Markus Völkel 

Giovanni Della Casa, Galateo Milano (Garzanti) 1989, 92 S., Lit. 
6500. - 1558, dreißig Jahre also nach dem „Cortegiano" Baldassare Casti-
gliones, erschien postum das Anstandsbüchlein des 1556 verstorbenen 
schriftstellernden Erzbischofs von Benevent und zeitweiligen Nuntius' in 
Venedig Giovanni Della Casa. Anspruch und Ausführung des „Galateo", 
der seinen Namen späteren Veröffentlichungen dieser Art vererbt hat, sind 
wesentlich begrenzter. Zwar werden fast alle Bereiche des menschlichen 
Zusammenlebens erfaßt, durchweg aber in trockener, lehrhafter Form mit 
Zensuren belegt („wer dies tut, macht einen Fehler, wer jenes tut, nicht"). 
Dennoch hatte Della Casa anscheinend den richtigen Ton getroffen, denn 
sein Büchlein wurde in einer Zeit der sprunghaft wachsenden Anziehungs
kraft der fürstlichen Höfe sozusagen als „Aufsteigerhandbuch" zum gro
ßen Erfolg, nach der Jahrhundertwende allerdings infolge der gewandelten 
Sitten (und Unsitten) ebenso schnell wieder vergessen (letztmals aufgelegt 
Venedig 1728 im Rahmen einer Gesamtausgabe von Della Casas Werken). 

P.B. 

Estella Galasso Calderara, Carla Sodini, Abratassà. Tre secoli 
di stregherie in una libera Repubblica, Lucca (Maria Pacini Fazzi) 1989, 
322 S. sowie 19 S. Abb.; Augusto Calderara, Abraxas. Glossario dei ter-
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mini di sostanze, formule e oggetti usati in pratiche magiche o terapeuti
che, citati nei documenti di „Abratassà", ebd., 160 S. sowie 23 Abb. - An
zuzeigen sind zwei wagemutige, originelle Bände - und überdies kurios wie 
ihre Titel: „Abraxas" lautet ein mystisch-magischer Anruf um überirdi
schen Schutz und Beistand, und „Abratassà" ist seine Deformierung im 
lucchesischen Dialekt. Im ersten Band arbeitet Franco Cordini in seinem 
Vorwort - „La strega nella storia" (S. 9-23) - u.a. die Elemente heraus, 
durch die sich zum einen das Hexenwesen in monotheistischen Religionen 
von magischen Kulten in heidnischen Kulturen unterscheidet und zum an
deren die spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Hexerei sich abhebt von ma
gischer Praxis in früheren christlichen Zeiten - neu ist hier vor allem die 
Hexe oder der Hexer, die mit dem Teufel paktieren und sich ihm anheim
geben und daher als Häretiker zu verfolgen und zu vernichten sind. Im fol
genden breiten dann die beiden Autorinnen in 41 - teils dialogisierten, mit 
teilweise ausführlichen dokumentarischen Anhängen ausgestatteten - Er
zählungen Inhalt und Aussagen ebenso vieler lucchesischer Hexenprozesse 
zwischen 1571 und 1743 aus (in einer kurzen, klugen Einleitung decken sie 
u. a. die rein politischen Gründe auf, die zu der massiven Häufung von Pro
zessen in der Republik Lucca während der Jahre 1571 und 1598 geführt ha
ben); die Autorinnen haben diese Art der Darstellung gewählt, um auch 
Nicht-Fachleuten höchst abgründige und dabei das gesamte Spektrum der 
schwarzen wie der weißen Magie ausleuchtende „Geschichten" nahezu
bringen, sie betonen jedoch, „che i racconti, pur avendo una veste pretta
mente letteraria, fanno riferimento a una realtà archivistica che non è mai 
stata alterata" (S. 24). Wie leicht man freilich dabei aufs Glatteis geraten 
kann, erweist sich nur allzu häufig etwa bei den Naturstimmungen oder 
Gefühle mit Sentiment ausschmückenden Textstellen, die sich wie schlim
me Zitate aus Trivialromanen lesen. Wo hingegen lapidar und nüchtern 
nacherzählt wird, kommen weitaus adäquater die animistischen - halb
wegs religiös geprägten, halbwegs magischen - Labyrinthe der Hexerei 
und ebenso die Bestialitäten der Hexenverfolgung zum Ausdruck. - Der 
zweite Band bietet (vermutlich erstmals in solcher Breite und Fülle) ein 
Glossar zum Hexenwesen, auf das im ersten Band präzise verwiesen wird: 
die gesamten Naturwissenschaften - von der Chemie über die Medizin 
und Pharmakologie bis zur Botanik und Mineralogie - und ihre Entfal
tung von der Antike bis zur Moderne werden hier aufgeboten, um in mehr 
als 50 Lemmata die Substanzen und Gegenstände zu beschreiben und zu 
analysieren (und ihre Benennungen wie ihre Verwendungsarten zu bele
gen), die bei magischen oder therapeutischen Praktiken nachweislich eine 
Rolle gespielt haben. Diese kenntnisreichen Erläuterungen verdeutlichen 
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nicht zuletzt auch die - widersprüchlichen - Beziehungen zwischen einsti
ger Arzneikunst, heutiger Naturheilkunde und der Volks- und Armenmedi
zin der weißen Frauen und/oder Hexen. G. L. 

Friedrich Edelmayer, Maximilian II., Philipp II. und Reichsita
lien. Die Auseinandersetzungen um das Reichslehen Finale in Ligurien, 
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abtei
lung Universalgeschichte 130, Beiträge zur Sozial- und Verfassungsge
schichte des Alten Reiches 7, Stuttgart (Steiner Verlag Wiesbaden) 1988, 
235 S., 2 Karten, DM 68. - Seit den sechziger Jahren des 16. Jh. traten die 
Spannungen zwischen den österreichischen und spanischen Habsburgern 
wegen ihrer gegenseitigen Ansprüche auf die Besitzungen in Norditalien 
immer offener zutage. Der Konflikt um die ligurische Markgrafschaft Fi
nale zeigt sehr deutlich die kontrastierenden Positionen. Die Wiener Dis
sertation zeichnet, vor allem an Hand diplomatischer Archivalien aus Si-
mancas und Wien, minuziös den Verlauf des Konflikts um das Reichslehen 
Finale vom zweiten Aufstand der Finalesen in den Jahren 1565/1566 bis 
zum Tode Kaiser Maximilians IL im Oktober 1576 nach. Die Besetzung 
Finales durch den spanischen Gouverneur von Mailand im Jahr 1571 ver-
anlaßte den Kaiser als obersten Lehnsherrn zum Handeln. Maximilian 
versuchte, auf dem Verhandlungswege eine Einigung zu erzielen. Die kai
serlichen Kommissare konnten im Herbst 1573 einen Vertrag mit dem 
Gouverneur von Mailand zur Rückgabe des Lehens schließen. Der Kaiser 
betonte dabei seine alten Rechte, während die spanische Seite an die Siche
rung ihrer Position in Italien und in den Niederlanden dachte. Die Bemü
hungen Philipps IL um einen Erwerb von Finale blieben zu Lebzeiten Ma
ximilians II. erfolglos. Besonderes Interesse an der vorliegenden Arbeit er
weckt ein Exkurs über die Ausbaupläne für den Hafen von Finale (S. 100-
102). Der Leser hätte die Einbeziehung des Geschilderten in einen 
größeren Rahmen erwartet, etwa Ausführungen über handelspolitische 
Aspekte oder einen Vergleich mit dem Schicksal der anderen italienischen 
Reichslehen, zum Beispiel des benachbarten Monferrato. Almut Bues 

Joseph Wijnhoven (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland. 
Die Kölner Nuntiatur, hg. durch die Görres-Gesellschaft, Bd. VE, 2. 
Halbbd.: Nuntius Pier Luigi Carafa (1627 September-1630 Dezember), 
Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1989, ISBN 3-506-
76130-7, XXm, 703 S., DM 242. - Der Editionsband, der in 1025 Akten
stücken samt drei Anhängen die Korrespondenzen des Kölner Nuntius Ca
rafa aus mehr als drei Jahren vorlegt, stellt eine bewundernswerte Leistung 


