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416 NACHBICHTBN 

2000 Namen und Sachbegriffe aufgeführt haben, müssen die obigen Bemer
kungen nicht als Kritik, sondern als Ergänzungen angesehen werden. Man 
ist den Hg. für die geleistete, enorme Arbeit zu Dank verpflichtet. H. G. 

Elisja M. R. vanKesse l , Joannes van Heeck (1579-?), Co-founder 
of the Accademia dei Lincei in Rome. A bio-bibliographical scetch, Medede-
lingen van het Nederlands Instituut te Rome 38 (1976) S. 109-134. - Die 
biographische Skizze des holländischen Arztes und Botanikers van Heeck 
wirft neues Licht auf das Schaffen und das bewegte tragische Leben dieses 
wenig bekannten Mitbegründers der Accademia dei Lincei und erweist sich 
als höchst aufschlußreich für das kulturelle und gesellschaftliche Klima in 
Rom zu Beginn des 17. Jh. 6 . L. 

Pier Giovanni Baroni , Un conformista del secolo diciottesimo: Il 
cardinale Pietro Ottoboni. - Ders., Un cardinale del Seicento. Carlo Ema
nuele Pio di Savoia, Ambienti e personaggi della vita politica „minore" del 
Seicento e Settecento, Bd. 1 bzw. 2, Bologna (Ponte Nuovo) 1969, 154 bzw. 
186 S. - Die beiden Veröffentlichungen verwerten in erster Linie Akten aus 
dem bisher kaum erschlossenen Privatarchiv der Familie Pio di Savoia, das 
vor einigen Jahren der Biblioteca Ambrosiana in Mailand eingegliedert wor
den ist. Im Mittelpunkt der zwei Darstellungen - erschienen in einer Publi
kationsreihe, die vor allem den Biographien von Vertretern des Hauses Pio 
di Savoia gewidmet sein sollte, entgegen den Vorankündigungen aber seit
her nicht mehr fortgesetzt worden ist - steht im einen Fall die Liebesro
manze zwischen Pietro Ottoboni (1667-1740), dem Kardinalnepoten Alexan
ders VIII., und der Principessa Margherita Zeno Pio di Savoia, Gemahlin 
eines venezianischen Prokurators; im anderen Fall das von innerfamiliären 
Spannungen und materiellen Interessen geprägte Leben des 1604 zum Kar
dinal ernannten Carlo Emanuele Pio di Savoia (1585-1641). Das außeror
dentlich interessante, reichhaltige Quellenmaterial wird allerdings durch die 
weitgehend episodenhafte oder psyehologisierende, literarisch bemühte Ver
arbeitung nur oberflächlich ausgeschöpft; die im Quellenangebot liegende 
Chance, die biographischen Details - seien sie nun sentimentaler oder finan
zieller Art - in den Rahmen der damaligen gesellschaftlichen, institutionel
len und sozioökonomischen Verhältnisse einzugliedern oder sie in Verbin
dung zu setzen mit den kulturellen und religiösen Wertvorstellungen und 
damit die Umwelt und das römische „ambiente" zu verdeutlichen, dem die 
Hauptpersonen verhaftet waren und als deren Repräsentanten sie erschei
nen, ist leider allzu wenig genützt worden. G. L. 


