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NEPOTISMUS. HOLSTENIUS 771 

mit der Gewißheit aus der Hand, daß selbst die Abschaffung des Nepotismus 
ihren Preis gehabt hat. Zu fragen bleibt, ob der päpstliche Nepotismus des 
17. Jh. adäquat zu erfassen ist, wenn der Kardinalnepot nicht auch an dem 
gemessen wird, was er außerhalb seiner tatsächlich zu Machtattrappen ver
kommenen Ämter für die Herrschaft seines Onkels geleistet hat: den Aufbau 
und die Pflege des klientelären Netzes, ohne das die Päpste der Frühen Neu
zeit sowenig auskamen wie ihre Herrscherkollegen auf den Thronen Europas. 
Möglicherweise könnte die Antwort auf die Frage, wer sich nach 1692 um 
diese Aufgabe kümmerte, auch die Folgen der Pignatelli-Reform in neuem 
Licht erscheinen lassen. Doch wie Menniti Ippolito treffend bemerkt (S. 154): 
Die Geschichte des Nepotismus nach seiner offiziellen Abschaffung ist noch 
zu schreiben. Birgit Emich 

Alfonso Mirto, Lucas Holstenio e la corte medicea. Carteggio (1629-
1660), Accademia toscana di science e lettere „La Colombaria" 179, Firenze 
(Olschki) 1999, 328 S., ISBN 88-222-47310, Lit. 61.000. - Der Rezensent hätte 
es sich, als er 1985 seine eigenen Studien zu Holstenius mit einer Untersu
chung seines Kreises deutscher Konvertiten begann, nicht träumen lassen, 
daß der Barberini-Umkreis derart intensiv zum Gegenstand geistesgeschicht
licher Studien werden könnte. Alfonso Mirto, der auf dem Gebiet der Korre
spondenz des Vaticana-Bibliothekars schon mehrfach als Editor tätig war, fügt 
nun in das Mosaik der römischen Gelehrsamkeit einen weiteren Baustein ein. 
Es handelt sich um 239 Briefe zwischen Holstenius, der Familie de' Medici 
und Florentiner Gelehrten in den Jahren zwischen der Ankunft des Barberini-
Familiaren aus Paris bis kurz vor seinem Tod 1661. Man schmälert die Bedeu
tung dieser Korrespondenz nicht, wenn man sie als gelehrte „Normalkommu
nikation" begreift. Holstenius, der bekanntermaßen in Rom, im Barberini-
Haushalt und an der Kurie mannigfaltige Enttäuschungen erlebte, die von sei
nem zielstrebigen Charakter nicht losgelöst werden dürfen, baute sich schon 
früh mit der Familie de' Medici einen Conpatronato auf, mit dem er im Be
darfsfall glaubte rechnen zu können. Führende Persönlichkeiten der Florenti
ner Szene, wie Giovanni Battista Doni (1594-1647), dienten zeitweise in der 
Famiglia Barberini, und die wichtige Wissenschaftsstraße nach Paris führte 
ohnedies über Florenz. Allerdings muß man sich darüber im klaren sein, daß 
der Medicihof für Holstenius' Karriereplanung immer nur Komplementärfunk
tion hatte, ausgenommen die Periode des Castrokrieges 1643/4, wo ihm ein 
„Absprung" nach Florenz am Ende eines gefährlich langen Pontifikates durch
aus als möglich erschien. Die damals intensiven Kontakte zum Arno schlagen 
sich im Briefwechsel stark nieder und berühren vor allem eine Auftragsarbeit 
(1644-1650), nämlich das große, wie stets von ihm dann unvollendet abgebro-
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chene Kartenwerk für die de' Medici, bei dem er mit den sienesischen Ste
chern Girolamo Pericicoli und Marc* Antonio Seracini zusammenarbeitete. 
Die übrigen Teile des Briefwechsels zeigen Holstenius in seiner üblichen Rolle 
als Informant und Verbreiter gelehrter Nachrichten sowie als Bücheragenten. 
Überragende, neue Erkenntnisse über seine römische Tätigkeit und Existenz 
lassen sich daraus nicht mehr gewinnen. Das Bild, das wir von Holstenius 
haben, wird zwar ergänzt und verdichtet, keineswegs aber neu strukturiert. 
Die Frage, die sich deshalb aufdrängt ist die, ob der Zugang zu Gelehrten vom 
Typ des Hamburger Vaticana-Bibliothekars künftig von Quellenpublikationen 
dieses Zuschnitts bestimmt werden sollte. Manches an Informationen ist hier 
redundant, manches auch bibliographisch so versteckt, daß es sich nur zufäl
lig für den Kontext des Barberinikreises organisieren läßt. Die intellektuelle 
Epoche des Pontifikates von Urban VIII. benötigt im Moment vor allem über
greifende Synthesen. Es ist schade, daß die Einführung von Mirto hier sehr 
zaghaft bleibt und kaum Aussagen zu den Brennpunkten der historisch-kirch
lichen Forschung an der römischen Kurie macht. Wer sich hier - auch über 
Holstenius - in neuer Perspektive informieren will, der greife zu Ingo Her-
klotz' imposantem Cassiano Dal Pozzo und die Archäologie des 17. Jahrhun
derts, München (Hirmer) 1999, oder warte auf die Habilitationsschrift von 
Ralph Hafner (Berlin), die Holstenius in die Strömungen des europäischen 
Spätpiatonismus einordnen wird. Mirtos Ausgabe von Holstenius* Florentiner 
Briefwechsel ist unzweifelhaft eine sauber gearbeitete und teilweise auch pe
nibel kommentierte Edition, wirft aber doch die Frage auf, ob gelehrtes Wis
sen sich auch heute diese Form wählen muß, ob nicht problem- bzw. epochen
zentrierte Datenbanken künftig einen deutlicheren Weg zu sozial- und geistes
geschichtlichen Fragestellungen weisen können. Bis es soweit ist, wird man 
freilich für solide Informationen, wie sie dieser Band verläßlich liefert, dank
bar sein müssen. Markus Völkel 

Antje Oschmann, Die Friedensverträge mit Frankreich und Schweden, 
Acta Pacis Westphalicae: Serie III, B 1, Teil 1: Urkunden, Münster (Aschen-
dorff) 1998, CXLVI, 234 S., ISBN 3-402-04993-7, DM 138. - Rechtzeitig zum 
350. Jahrestag der Unterzeichnung der Friedensverträge mit Frankreich (IPM) 
und Schweden (IPO) in Münster am 24. Oktober 1648 erschien der Band der 
ACTA PACIS WESTPHALICAE mit der vollständigen Textausgabe dieser Ver
träge mit allen relevanten Nebenurkunden. Die Herausgeberin hat philolo
gisch und historisch Hervorragendes geleistet und eine alle wissenschaftli
chen Ansprüche zufriedenstellende Edition der Friedensverträge vorgelegt. 
Für die Textgestaltung wurden alle erhaltenen Urkunden vollständig herange
zogen. Auch wurden alle Neben- und die Ratifizierungsurkunden von Bedeu-
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