
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 69 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



FRÜHE NEUZEIT 473

Antun Trstenjak, Alessandro Komulovic S. I., 1548-1608. Profilo
biografico, Archivum historicum Societatis Iesu 58 (1989) S. 43-86. - Der
aus Split stammende, sprachgewandte und gebildete Erzpriester Aleksan
dar Komulovic ist vor allem durch die mehrfachen Missionen bekannt ge
worden, die ihn in päpstlichem Auftrag zwischen 1584 und 1598 in zahlrei
che osteuropäische Länder geführt haben; seine kirchlich-pastoralen wie
seine diplomatisch-politischen Aktivitäten, die nicht zuletzt auch dem Zu
standekommen einer Antitürken-Liga galten, erstreckten sich von Maze
donien über Dalmatien bis nach Moskau und Litauen. Die biographische
Skizze verwertet streckenweise - dies gilt vor allem für die letzten Lebens
jahre Komulovics nach seinem 1599 erfolgten Eintritt in den Jesuitenor
den - neue Archivalien; der im übrigen bestbelesene Verf. hat allerdings
die Neuausgabe einschlägiger Quellentexte und die (Quellen-)Hinweise
übersehen, die seit 1984 in der von Klaus Jaitner besorgten Edition der
Hauptinstruktionen Clemens' VllI. angeboten werden. G. L.

Cesarina Casanova, Le donne come "risorsa". Le politiche matri
moniali della famiglia Spada (secc. XVI- XVill), Memoria 21 (1987)
S.56-78. - Die reichen Spada-Bestände, die heute vor allem im Römi
schen Staatsarchiv liegen, haben es C. erlaubt, über 200 Jahre hin die Hei
ratspolitik der in Brisighella (Valle deI Lamone zwischen Toskana und Ro
magna) ansässigen Familie Spada bis ins Detail zu erforschen; die Ergeb
nisse dieser Forschungen werden in den Rahmen der italienischen
Sozialgeschichte gestellt, oder genauer: sie werden beispielhaft genützt, um
an ihnen die Gegebenheiten sozialer Selbstbehauptung bzw. Mobilität und
die Möglichkeiten und die Mechanismen sozialen Aufstiegs im Kirchen
staat der frühen Neuzeit aufzuzeigen; insofern ist der Titel des Aufsatzes,
der vermuten läßt, die Studie beschäftige sich in erster Linie mit finanziel
len Aspekten (Mitgift qua Geldressource), etwas irreführend. Im Mittel
punkt stehen die für die Familiengeschichte entscheidenden Jahrzehnte,
nachdem es Paolo Spada, päpstlichem Hauptsteuerverwalter der Marken,
dank seines Reichtums gelungen war, einem seiner Söhne (Bernardino,
1594-1661) eine bis zum Kardinalat führende Kurienkarriere zu finanzie
ren; in diesen zwei Generationen vollzieht sich ein deutlicher Wandel in der
Heiratspolitik: das Familieninteresse verlagert sich von der Clanbildung
und -sicherung im Tal- und Provinzbereich und ersten Verbindungen mit
dem provinzstädtischen Patriziat (Faenza) zur Einheirat ins hauptstädti
sche Patriziat (Bologna) und - in durchaus vorsichtiger Weise - in römi
sche Kardinals- und Papstfamilien. Daß solchem Familieninteresse nicht
allein die Frauen sich zu beugen hatten, zeigt gerade auch das Beispiel des


