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fehlt ein Hinweis auf die Schreiben des Nuntius aus Linz in „Nuntiatur-
berichte aus Deutschland" I. Abt., Bd. 16) mit Nachsicht hinweggehen. 
Möge dem Hg. die Schaffenskraft erhalten bleiben, damit das imponierende 
Werk zum Abschluß gebracht werden kann ! Helmut Goetz 

Ada Alessandr in i , Giovanni Heckius linceo e la sua controversia 
contro i protestanti, Rivista di storia della Chiesa in Italia 30 (1976) S. 363-
404. - Joannes van Heeck, einer der Mitbegründer der „Accademia dei 
Lincei' ' und die treibende Kraft in diesem Freundeszirkel, hat 1606 in Rom 
ein - heute nahezu vergessenes, ungedruckt gebliebenes - Manuskript fertig
gestellt, an dem er seit seiner Jugend in den Niederlanden gearbeitet hatte : 
„De pravis nostri temporis haereticorum moribus", eine Invektive vorab 
gegen seine protestantischen Landsleute, ihren Charakter, ihre Mentalität, 
ihre Sitten und Unsitten. Der Aufsatz unterzieht den Aufbau und den Inhalt 
dieser - kulturhistorisch ergiebigen, für die Biographie ihres Autors auf
schlußreichen und extreme Positionen und Denkarten im römisch-kurialen 
Umkreis enthüllenden - Schrift einer detaillierten Analyse und geht ihrer 
Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte nach. Während sich Heckius in 
seinem Opus jeder rein theologischen Argumentation enthält, zieht er dafür 
um so ungehemmter und intoleranter vom Leder bei der Schilderung der 
angeblichen, kulturell wie moralisch wie ethisch gleichermaßen negativen 
Auswirkungen der evangelischen Glaubenslehren. Die Vf. sieht in den emo
tionalen Äußerungen Heckius' u.a. über den „protestantischen Krämer
geist" mutatis mutandis eine gewisse Bestätigung der bekannten Protestan
tismus-Thesen Max Webers. G. L. 

Rodolfo De Mat t e i , Un memoriale di T. Campanella al card. Fran
cesco Barberini, Rendiconti [dell'] Accademia nazionale dei Lincei. Classe 
di Scienze mor., stor. e filol. 31 (1976) S. 401-412. - Im Februar 1627, 
mehrere Monate nach seiner Überführung aus der neapolitanischen Haft an 
die römische Inquisition, hat Campanella ein Schreiben an den Kardinal-
nepoten Francesco Barberini gerichtet, in dem er die gegen ihn gerichteten 
Anklagen und Denunziationen politischen, philosophischen und theologi
schen Charakters zu widerlegen versuchte. Die Edition des Textes dieses 
Rechtfertigungsschreibens wird von einem sachkundigen Kommentar be
gleitet. G. L. 

Willi Henke l , Die Druckerei der Propaganda Fide. Eine Dokumen
tation, Beiheft 5 zu Communicatio Soeialis. Zeitschrift für Publizistik in 
Kirche und Welt, München-Paderborn-Wien (Schöningh) 1977, 109 S., 
DM 14,80. - Die Publikation bietet einen knappen, zusammenfassenden 
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Überblick über die Entwicklung der polyglotten Druckerei der für alle 
Missionsangelegenheiten zuständigen Kurienkongregation ,,de Propaganda 
Fide" von ihrer Gründung 1626 bis zu ihrer Vereinigung mit der vatikani
schen Druckerei im Jahre 1908. Berichtet wird über ihre drucktechnische 
Ausstattung, die wichtigsten Druckwerke (Bibeln, Katechismen und litur
gische Schriften neben Sprachlehren und Wörterbüchern), über die Zusam
menhänge zwischen Missionsaktivität und Buchproduktion, über die Ad
ministration und das leitende technische Personal. Zwei Drittel des schma
len Bandes füllt der Dokumentationsteil, in dem außer einer ausführlichen 
Relation aus dem Jahre 1759 mehrere Berichte und Gutachten des lang
jährigen Kongregationssekretärs Ingoli aus den Jahren 1638-1644 wieder
gegeben werden. Diese informativen Quellentexte werden zweisprachig 
ediert; im italienischen Original stören manche orthographische Uneben
heiten, die deutsche Übersetzung läßt nicht allein in stilistischer Hinsicht zu 
wünschen übrig. G. L. 

Konrad Repgen , Fabio Chigi in München (1639) und die bayerische 
Klerussteuer 1640, Archivalische Zeitschrift 73 (1977) S. 58-75. - Anhand 
breit gestreuter Quellen wird eine ebenso minutiöse wie lebendige Rekon
struktion des Reiseabstechers durch Bayern geboten, den Chigi im Sommer 
1639 auf seinem Weg an die Kölner Nuntiatur unternommen hat; im Mittel
punkt stehen seine damaligen Verhandlungen in München, die im folgenden 
Jahr zur päpstlichen Gewährung eines Kirchenzehnten zugunsten der baye
rischen Kriegsfinanzierung führen sollten. Im Anhang werden einige Quel
lenstücke zu dieser diplomatisch wie kirchenrechtlich interessanten Mission 
ediert, die sich als aufschlußreich erweist für die damals noch außerordent
lich guten, wenige Jahre später dann erheblich abgekühlten bayerisch-päpst
lichen Beziehungen. G. L. 

Claudio D o n a t i , Scipione Maffei e la „Scienza chiamata cavalleresca". 
Saggio sull'ideologia nobiliare al principio del Settecento, Rivista storica 
italiana 90 (1978) S. 30-71. - Die 1710 erschienene Abhandlung „Della 
scienza chiamata cavalleresca" stellte eine gelehrte Auseinandersetzung mit 
der herrschenden Adelsmoral dar, in der Maffei - selbst ein Angehöriger des 
Veroneser Hochadels - mit den Widersprüchlichkeiten und Absurditäten des 
Ehrenkodex seiner Zeit abgerechnet, die historischen Wurzeln von Fehde 
und Duell freizulegen versucht und eine radikale Erneuerung der sittlichen 
Normen wie der Verhaltensweisen des italienischen Adels gefordert hat. Der 
Aufsatz untersucht die Zusammenhänge, die zwischen der dezidierten 
Stellungnahme Maffeis und seinen konkreten familiären wie ambientalen 


