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dì questa rivista (Fünfzig genealogische Tafeln zur Geschichte der römischen 
Kurie in der Frühen Neuzeit), Gli studi genealogici che si occupano della 
storia papale rappresentano una tematica particolarmente complessa, poiché, 
diversamente dal principato dinastico dell'Ancien Regime, con ogni vacanza 
della sede apostolica, venne eletto quale capo spirituale della Chiesa e so
vrano temporale dello Stato ecclesiastico l'esponente di una nuova famiglia; 
l'intreccio delle famiglie dei papi con le numerose famiglie cardinalizie com
plica ulteriormente la materia. A ciò si aggiunge che la genealogia, più di altre 
discipline storiche, è in buona misura organizzata a livello regionale e le opere 
sul tema spesso possono essere consultate solo con difficoltà (questo vale 
anche per la genealogia italiana classica, l'„ingombrante" Litta, che solo rara
mente, ad esempio nella Biblioteca Apostolica Vaticana, è direttamente acces
sibile al pubblico). Che il curatore abbia ristampato tavole già pubblicate, 
però di non facile consultazione, va quindi sottolineato. Ma per rendere vera
mente giustizia a questo manuale bisogna considerare quali faticose ricerche 
abbia dovuto effettuare il curatore durante lo studio delle collezioni genealo
giche manoscritte presso gli archivi locali italiani. Che questa difficile impresa 
ha anche i suoi lati piacevoli, W. lo fa intravedere nell'introduzione (p. XXV): 
molte biblioteche comunali hanno sede in un prestigioso palazzo (Fautore 
nomina la Biblioteca Oliveriana a Pesaro), che traspone l'utente all'epoca in 
cui le famiglie al potere, oggetto della ricerca, determinavano la vita ecclesia
stica e intellettuale della regione. Il risultato degli studi viene presentato in 
forma di quasi 1000 tavole genealogiche (in ordine alfabetico) relative a circa 
300 famiglie italiane da cui provenivano papi, cardinali, vescovi e prelati della 
Curia romana tra la fine del XV e l'inizio del XIX sec. Due indici delle famiglie, 
uno alfabetico, l'altro secondo le città d'origine, rendono maggiormente acces
sibili le tavole. Un elenco dei manoscritti e dei rari stampati nonché indica
zioni archivistiche riguardanti le singole tavole completano questo utilissimo 
manuale. A. K. 

Alain Talion, La France et le Concile de Trente (1518-1563), Biblio-
thèque des Écoles frangaises d'Athènes et de Rome 295, Rom (École franose 
de Rome) 1997, IX, 975 S., ISBN 2-7283-0386-X, FF 660. - Warum nach H. 
Jedins „Geschichte des Konzils von Trient" eine so umfangreiche „Spezialstu-
die"? Auch gibt es eine Arbeit über „Le nazioni al concilio di Trento". Aber 
deren Autor, I. Rogger, hatte sich auf die Jahre 1545-1552 beschränkt, als er 
sein Werk 1952 publizierte. Und Jedin hatte für die Jahre 1562/63 die Benut
zung von mehr französischen Quellen für wünschenswert gehalten, dies aber 
nicht selbst tun können. Dadurch fühlte A. Tallon sich „autorisiert", die For
schungen wieder aufzunehmen. Der Vf. hat sich mit dem gesamten Konzil und 
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nicht nur mit den Jahren 1562/63 befaßt; nur so entsteht ein präzises Bild. 
Auch die Vorgeschichte war einzubeziehen. Mit 1518 wird eingesetzt, dem 
Jahr der Konzilsappellation durch die Sorbonne und das Pariser Parlament, 
dem Jahr, in dem auch M. Luther ein Konzil anrief. Der Vf. behauptet damit 
aber nicht, daß der französische Einspruch oder Luthers Begehren zum Konzil 
von Trient führte, sondern er benennt die politischen und kirchenpolitischen 
Gründe, die dafür entscheidend waren. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert; 
die französische Konzilspolitik, das Verständnis des Konzils in Frankreich und 
die Franzosen auf dem Konzil. Besonders die Teile I und III sind stark auch 
aus archivalischen Quellen erarbeitet, wie überhaupt der Rückgriff auf Quel
len zu den Qualitäten dieser Darstellung gehört. Der Vf. setzt die Akzente 
anders als Jedin, der von Mißtrauen gegen eine französisch-deutsche Allianz 
erfüllt gewesen sei und der eine angelsächsisch-deutsche vorgezogen hätte. 
Dadurch sei der französische Beitrag zum Konzil nicht deutlich genug heraus
gearbeitet worden. Im L, umfangreichsten Teil werden in guter französischer 
Tradition zunächst die Strukturen der Diplomatie skizziert: Fürsten, Gesandte, 
Übermittlung von Informationen, auch Verbreitung von Gerüchten, die be
stärkten oder verunsicherten. Der Vf. schildert anschaulich das lebendige und 
häufig schon damals hektische diplomatische Geschehen. Es wird rasch klar, 
daß Frankreich die Habsburger nicht unterstützen wollte, die sich von einem 
Konzil eine religiöse Verständigung in Deutschland und dadurch eine Stärkung 
ihrer Macht erhofften - das konnte überhaupt nicht im Sinne des Hauses 
Valois sein. Aber die Einberufung eines Konzils nach Trient konnte dennoch 
nicht von Frankreich verhindert werden. Das Königreich beteiligte sich am 
Anfang des Konzils fast nur symbolisch mit drei Konzilsvätern - aber deren 
Zahl schnellte auf zwölf hoch, als das Konzil nach Bologna transferiert und 
dadurch aus dem Einflußbereich des Kaisers herausgelöst wurde. 1551/52 wa
ren überhaupt keine Franzosen beim Konzil anwesend - nicht einmal franzö
sische Gesandte! Die Entscheidungen einer solchen Versammlung konnten 
dadurch leicht als illegitim hingestellt werden, war doch nicht die gesamte 
Christenheit in ihr vertreten. Hier sollte es um die Rückgewinnung der deut
schen Protestanten gehen; daß sie mißlang, konnte in Frankreich nur mit 
Befriedigung konstatiert werden. 1562/63 beteiligten sich 32 Konzilsväter aus 
Frankreich, darunter Kardinal Charles de Guise - wenn das Königreich 
wollte, konnte es! Im IL Teil wird das Verständnis des Konzils in Frankreich 
skizziert, wo bis ins 16. Jh. hinein der Hort des Konziliarismus gewesen war. 
Wie setzte man sich mit den protestantischen Forderungen auseinander, mit 
Luther, Bucer, Melanchthon oder Calvin? Welches Echo hatte das Konzil in 
Frankreich? Wie war die öffentliche Meinung darüber? Was wußte man von 
der Arbeit in Trient und von den dort beschlossenen Dekreten? Schließlich 
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wird im letzten Teil die französische Mitarbeit auf dem Konzil dargestellt. 
Allerdings beschränkt sich der Vf. auf die Themen, bei denen gallikanische 
Besonderheiten eingebracht wurden. Bei theologischen Fragen wie Taufe 
oder Heiligenverehrung gab es keine Differenzen zu den übrigen Konzilsvä
tern, so daß diese übergangen werden. 1562/63 war in Frankreich eine starke 
hugenottische Kirche vorhanden. Welche Auswirkungen hatte dies auf die 
staatliche Konzilspolitik? Das Königreich wünschte einen dritten Weg zwi
schen „katholisch" und „hugenottisch". Aber den vermochte man nicht durch
zusetzen. Auf dem Konzil ging es dagegen zur gleichen Zeit klar um Reform 
und Gegenreformation - ein vom Vf. verteidigter Begriff. Dies wurde von den 
französischen Konzilsvätern unterstützt. Was sie mit ihrem Staat verband, war 
die Wahrung der gallikanischen Freiheiten. Dazu gehörte aber auch eine ge
wisse Freiheit der Bischöfe gegenüber ihrem Königtum, wie der Vf. betont. -
Das Werk, im Detail genau gearbeitet, reizt zur Diskussion - das spricht für 
es. Gerhard Müller 

Francesco Guidi Bruscoli, Benvenuto Olivieri. I mercatores fiorentini 
e la Camera Apostolica nella Roma di Paolo III Farnese (1534-1549) Fonda
zione Carlo Marchi, Quaderni 6, Firenze (Olschki) 2000, XXVII u. 362 S., ISBN 
88-222-484-9, Lire 75.000. - Während in der Zusammenarbeit zwischen Ca
mera Apostolica und Florentiner mercatores bisher vor allem Anfänge und 
Höhepunkte das Interesse der Forschung gefunden haben, wirft diese Arbeit 
Licht auf eine spätere Phase, in der die Florentiner ihre absolute Vorherr
schaft bereits verloren hatten, Kirche und Kirchenstaat in tiefem Umbruch 
waren, und beim Transfer kirchlicher Einkünfte nach Rom inzwischen durch 
die Reformation ganze Regionen Europas wegbrachen. Im Mittelpunkt stehen 
die Geschäfte eines Florentiners, der während der Medici-Pontifikate in Rom 
klein, aber bei guter Adresse (Bindo Moviti) beginnt und unter Paul III., in 
Gesellschaft mit den Strozzi und deren altbewährtem Netzwerk, zur Entfal
tung kommt. Der überlieferte Bestand von Geschäftsakten (Fondo Galli Tassi 
im Staatsarchiv Florenz), in solcher Konsistenz eher selten, gibt tiefen Ein
blick in die damaligen Probleme der Papstfinanz und zeigt, wie ideenreich der 
immense Kredithunger der Apostolischen Kammer befriedigt wurde (keines
wegs nur mittels Darlehen zu den üblichen 12%), und zu welchem Entgegen
kommen die Bankiers genötigt waren, um überhaupt noch Aussicht auf Rück
zahlung ihrer investierten Gelder zu haben. Praktisch alle päpstlichen Ein
künfte erweisen sich als verpachtet (Zölle, direkte und indirekte Steuern usw.: 
was Olivieri alles übernahm, zeigt die Tabelle S. 203): aber daß sich hinter 
den zwei, drei Firmen, die den Zuschlag erhielten, noch ein Dutzend weiterer 
beteiligter Firmen verbergen konnte, das läßt nicht die Buchführung der Ca-
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