
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 59 
 

1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



526 NACHBICHTEN 

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 
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Erfahrungen bestanden haben, und geht anhand neuer Quellenfunde den 
vorbereitenden Studien Maffeis, der Entstehungsgeschichte der Schrift und 
den Reaktionen und Gegenschriften nach, die sie bis zur Mitte des 18. Jh. 
ausgelöst hat. Ein informativer Beitrag sowohl zur Geschichte der Adels
mentalität wie zur Geschichte der historischen Gelehrsamkeit. G. L. 

Louis Demoul in , La maladie et la mort de Joseph-Clément de Ba
vière d'après les lettres du nonce de Cologne (1723), Bulletin de l'Institut 
historique belge de Rome 46/47 (1976/77) S. 281-304. - Die Schilderung des 
Verlaufs der tödlichen Erkrankung des Kölner Kurfürsten Joseph Klemens 
beruht auf den Berichten des Kölner Nuntius Gaetano de' Cavalieri aus den 
Monaten Juli bis September 1723, von denen im Anhang zwei Dutzend ediert 
werden. G. L. 

Carlo Gamba , Intervento statale a favore delle industrie sotto il 
pontificato di Pio VI, Apollinaris 51 (1978) S. 265-290. - Auf ausgedehnten 
Recherchen im römischen Staatsarchiv beruhend, leistet der Aufsatz einen 
wertvollen Beitrag zur Erforschung der Wirtschaftsgeschichte und der Wirt
schaftspolitik im Kirchenstaat. Kurz zusammengefaßt die wichtigsten Er
gebnisse: In der ersten Hälfte des 18. Jh. waren die Versuche, über zoll-und 
handelspolitische Eingriffe die Waren- und Rohstoffimporte nach Rom und 
in den Kirchenstaat zu drosseln, die Eigenproduktion zu steigern und da
durch dem chronischen Handelsbilanzdefizit entgegenzuwirken, viel zu in
kohärent und in sich zu widersprüchlich, um zu nennenswerten Erfolgen zu 
führen. Erst unter Pius VI. wurden umfassendere Programme zur quantita
tiven Verbesserung der ,,industriellen" Produktion zumindest ansatzweise 
realisiert (ähnliche Strukturreformen waren zwar bereits zu Anfang des 
Jahrhunderts auf dem Papier ausgearbeitet worden, waren aber auch Papier 
geblieben); zu beschäftigungspolitischen und handelsprotektionistischen 
Maßnahmen traten nunmehr die Propagierung und Nutzung moderner, im 
Ausland entwickelter Produktionstechniken und -maschinen sowie die Er
richtung von Musterbetrieben zur Ausbildung von Facharbeitern. Die Apo
stolische Kammer hat solche Innovationen u.a. durch zinslose Darlehen 
oder auch durch verlorene Zuschüsse, die vor allem dem Textilsektor zu
geflossen sind, in nicht unerheblichem Maß subventioniert (der Anhang bie
tet zwei Aufstellungen, die über diese Summen und ihre Verwendung Aus
kunft geben). Doch waren inzwischen der industrielle Rückstand und die 
gesamtwirtschaftliche Misere im Kirchenstaat zu groß geworden, als daß 
diese späten Initiativen noch dauerhafte Wirkungen hätten erzielen können. 

G. L. 


