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anhang S. 377-382). Ein Miszellen-Kapitel beschäftigt sich schließlich mit 
einer Reihe marginaler Angelegenheiten: päpstlichen Seminarien und Kolle
gien, Missionsfakultäten und Suppliken, rechtlichen wie disziplinären Schwie
rigkeiten in deutschen und Schweizer Klöstern usw. (S. 43-52). Gemeinsam 
ist den verschiedenen, in sich geschlossenen Abhandlungen die minuziöse 
Ausbreitung des reichen, weitgehend unbekannten und für die Klärung 
vieler Detailfragen aufschlußreichen Faktenmaterials, das die Quellen ge
liefert haben. Der sparsame Kommentar und die mit Wertungen nicht zu
rückhaltende Interpretation bewegen sich, auch begrifflich und stilistisch, 
in den Bahnen traditioneller Kirchengeschichtsschreibung. Anmerkungs
apparat und Register sind gleichermaßen zuverlässig gearbeitet. - Der Ver
öffentlichung insgesamt läßt sich entnehmen, daß die eigentliche Bedeutung 
der zahllosen Informationen, die der Propaganda Fide in jenen Jahrzehnten 
zugeflossen sind, in ihrer möglichen Nutzbarmachung durch die heutige 
historische Forschung zu suchen ist. Demgegenüber scheinen diese Infor
mationen ihre ursprüngliche Funktion nur zu einem geringen Teil erfüllt 
zu haben - nämlich Grundlage zu bilden für die Ausarbeitung und Anlaß zu 
bieten für die ständige Korrektur eines umfassenden kirchenpolitischen und 
missionsorganisatorischen Konzepts der Propaganda Fide. Offenbar jedoch 
lagen die Dinge so, daß die römische Propaganda-Behörde zwar von Fall zu 
Fall auf Anfragen und Berichte mit der Erteilung von Direktiven reagierte, 
von ihren über ganz Europa verstreuten Mitarbeitern und Korrespondenten 
aber die eigentliche Initiative ausging und die konkrete Aktivität entwickelt 
wurde. G. L.

Saggi e ricerche sul Settecento, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 
vol. 22, Napoli 1968. 575 S. - Die Mehrzahl der Beiträge dieses Sammelban
des, verfaßt von ehemaligen Mitgliedern des „Istituto Italiano per gli Studi 
Storici“ in Neapel und eingeleitet von Ernesto Sestan, beschäftigt sich mit 
Problemen und Gestalten der neapolitanischen Geschichte im 18. Jahrhun
dert. Fragestellung und Ergebnisse der zehn - nicht durchwegs auf gleich 
hoher Stufe stehenden - Aufsätze überschreiten jedoch weithin den Rahmen 
der Lokalhistorie. Zahlreiche Beiträge sind Themen der Kultur- und Geistes
geschichte gewidmet: B. De Giovanni über die maßgebende Rolle, die 
Giuseppe Valletta in der „Erneuerungsbewegung“ der antischolastischen, 
antijesuitischen Literaten und Philosophen Neapels an der Wende vom 17. 
zum 18. Jahrhundert gespielt hat; V. I. Comparati über den Versuch einer 
Überbrückung des Antagonismus von Vernunft und Glauben im Denken 
Costantino Grimaldis, eines weiteren, etwas späteren Vertreters jener neapo
litanischen Gelehrtenkreise, die damals in der Spannung zwischen der neuen,
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rücksichtslos kritischen Rationalität und dem alten philosophisch-theologi
schen Denksystem eine äußerst fruchtbare Produktivität entfalteten; G. 
Ricuperati über den frühen Bildungsweg Pietro Giannones; G. Costa 
mit einem material- und kenntnisreichen, methodisch allerdings nicht sehr 
glücklichen Beitrag über die kulturellen Beziehungen zwischen England und 
Rom zu Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts, der neue Einblicke 
in die religiösen, philosophischen, literarischen und naturwissenschaftlichen 
Strömungen der italienischen Aufklärung bietet; L. Guerci über den Abbe 
Mably und das Problem seiner Einordnung in die Historiographie der Auf
klärung, das anhand der Thesen Mablys zur Frühgeschichte der Franken 
untersucht wird; und schließlich G. Calabrö mit einem ausgezeichneten 
Aufsatz über Juan de Osuna, einen spanischen Jesuiten, der nach dem Ver
bot des Ordens in seiner Heimat im Jahre 1768 nach Italien übersiedelte 
und aus dessen journalistischen Arbeiten sich bemerkenswerte Aufschlüsse 
gewinnen lassen über die vorsichtige und kompromißbereite Rezeption der 
Ideen der Aufklärung durch hervorragend gebildete Vertreter der Kirche in 
Italien, zugleich jedoch auch über die gezielte Instrumentalisierung dieser 
neuen Ideen und Impulse im eigensten Interesse der Kirche und des Kirchen
staats. - Gemeinsam ist allen diesen Beiträgen die Herausarbeitung der viel
fältigen Einflüsse und der Interdependenzen, die zwischen der kulturellen 
Entwicklung in ganz Europa und der gleichzeitigen geistigen Produktion 
und Diskussion in Italien, vorab in Süditalien, vorhanden waren; in me
thodischer Hinsicht ist hervorzuheben, daß in fast allen Beiträgen die 
geistesgeschichtliche Situation im Zusammenhang mit den jeweiligen poli
tischen Gegebenheiten und Tendenzen gesehen wird. - Die weiteren Aufsätze 
des Bandes behandeln Fragen der Rechtsgeschichte, so R. Ajello über 
den gescheiterten Versuch Karls von Bourbon in den Jahren 1740-1741, 
eine Kodifizierung des allgemeinen Rechts zustandezubringen, und der Ge
schichte der ökonomischen Theorie und der Wirtschafts- und Handels
politik; L. Villari über die Stellung neapolitanischer Wirtschaftstheoretiker 
zur physiokratischen Lehre; P. Villani über die zeitgenössischen Auseinan
dersetzungen über die juridisch-wirtschaftlich-sozialen Grundlagen und Aus
wirkungen des Feudalsystems; L. DeRosain einem mit zahlreichen Stati
stiken belegten Beitrag über den internationalen Warenumschlag im Hafen 
von Neapel und über die Organisation des Seehandels. G. L.

Jacques Thielens, La Correspondance de Vincenzo Santini, inter- 
nonce aux Pays-Bas (1713-1721), Analecta Vaticano-Belgica, 2e sörie: 
Nonciature de Flandre, XII, Bruxelles-Rome (Institut historique beige de 
Rome) 1969. XXXI und 415 S. - Die Edition umfaßt den diplomatischen


