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568 NACHRICHTEN

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
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Schriftwechsel zwischen dem Brüsseler Internuntius Santini und dem Kar
dinalstaatssekretär Fabrizio Paolucci (die vonThielens benützte Schreibung 
„Paulucci“ ist ungewöhnlich) in der Zeit zwischen Oktober 1713 und Juli 
1721. Die Quellenstücke stammen aus den Beständen des Vatikanischen 
Geheimarchivs, vor allem aus dem Fondo Segreteria di Stato: Nunziatura 
di Fiandra, wo die Korrespondenz lückenlos erhalten gebheben ist, und 
werden ergänzt durch zugeordnete Akten aus dem Archiv der Propaganda 
Fide und aus belgischen Archiven. Die insgesamt 777 Schreiben werden - 
gemäß den Editionsprinzipien der „Analecta Vaticano-Belgica“ - in Re- 
gestform wiedergegeben, wobei es im Interesse des Benützers läge, wenn bei 
umfangreicheren, verschiedene Themen behandelnden Schreiben Kopf
regesten vorgeschaltet würden; die Texte von acht Chiffrenschreiben sind 
im Anhang im vollen Wortlaut veröffentlicht. In seiner Einleitung hat Thie- 
lens auf das sonst meist praktizierte Verfahren verzichtet, anhand des edier
ten Quellenmaterials über die Gesamtheit der in den Quellen zur Sprache 
kommenden Themen zu referieren; er hat sich stattdessen in einer informa
tiven Rahmenuntersuchung auf die Darstellung der Vorgeschichte und der 
Entwicklung der beiden Hauptprobleme von Santinis Brüsseler Nuntiatur 
konzentriert: im politischen Bereich als Folge des Spanischen Erbfolge
kriegs der Übergang der südlichen Niederlande in die Herrschaft des Hauses 
Österreich; und im geistesgeschichtlich-kirchlichen Bereich die Konflikte 
mit der jansenistischen Bewegung, die gerade in den Niederlanden durch die 
Verbindung zu gallikanischen Kreisen eine Gefahr für den päpstlichen Zen
tralismus darstellte und gegen die sich der Papst 1713 mit der folgenschweren 
Verkündigung der Bulle „Unigenitus“ zur Wehr zu setzen versuchte.

G. L.

Louis Jadin, L’Europe au debut du XVIIP siede: Correspondance 
du baron Karg de Bebenbourg, chancelier du prince-eveque de Liege 
Joseph-Clement de Baviere, archeveque electeur de Cologne, avec le Cardinal 
Paolucci, secretaire d’Etat (1700-1719), 2 Bände, Bruxelles-Rome (Biblio- 
theque de l’Institut historique beige de Rome, XV und XVI) 1968. CLXVI 
und 1394 S. - Aus mehrfachen Gründen ist der Schriftwechsel, den Freiherr 
Johann Friedrich Karg von Bebenburg, seit 1688 Obristkanzler des Kölner 
Kurfürsten, von 1700 bis zu seinem Tod 1719 mit Kardinal Fabrizio Paolucci, 
dem Leiter des päpstlichen Staatssekretariats, geführt hat, von hohem 
Quellenwert: zum einen handelt es sich um eine kontinuierliche, während 
der Jahre 1711-1714 besonders dichte Folge von Schreiben, in welche die 
vielfältigen Informationen eingeflossen sind, die Karg durch seine über ganz 
Europa verstreuten Korrespondenten vermittelt wurden; zum anderen bil-


