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nisgeschichte über mehr als zwei oder drei Seiten erstrecken. Überraschun
gen bietet immer wieder die Auswahl der (in die Untersuchung vielfältig 
verflochtenen) Quellentexte, die zwischen die einzelnen Kapitel eingescho
ben sind. Hieb- und stichfest ist überdies die bibliographische Auslese, die 
aus der Riesenmasse der Literatur geboten wird: genannt werden nur Ver
öffentlichungen, die entweder von grundlegender Bedeutung sind oder dank 
ihres innovativen Charakters den Kenntnisstand oder die Diskussion ent
scheidend gefördert haben. Ein rundum erfreuliches Buch, das auch den 
„Spezialisten" Neues aufzeigt. G. L. 

Andrea Gardi, La fiscalitä pontificia tra Medioevo ed Etä moderna, 
Soeietä e Storia 33 (1986) S. 509-557. — Der weitgehend kompilatorisch 
vorgehende Aufsatz (verwertet werden einschlägige, bis zum Jahre 1984 
veröffentlichte Forschungsbeiträge und Quellenpublikationen) versucht 
weitausgreifend die Verflechtungen und Kausalzusammenhänge herauszu
arbeiten, die zwischen der Entwicklung der päpstlichen Steuer- und Finanz
politik von der 2. Hälfte des 15. bis zum Ende des 17. Jh. und der Ausfor
mung bzw. der „Modernisierung" der päpstlichen Herrschaft im Kirchen
staat bestanden haben. Zwar bringt der Beitrag kaum neue Ergebnisse oder 
Erkenntnisse, doch bietet er immerhin ein Panorama der bisherigen For
schungsleistungen und der offenen Forschungsprobleme. G. L. 

Enzo Rangognini , Le cinquecentine praghesi del vescovo Speciano, 
Annali della Biblioteca statale e Libreria civica di Cremona 37 (1987): Studi e 
bibliografie 3, S. 67-95. - Als Nuntius in Prag residierend hat Cesare 
Speciano, reformeifriger Bischof von Cremona, in den Jahren 1592—1598 auf 
eigene Kosten für die Veröffentlichung von wahrscheinlich acht Druckwer
ken gesorgt; es handelte sich vorwiegend um (kontrovers-)theologische 
Schriften und um Erbauungsliteratur, also um Werke, die auf der Linie der 
gegenreformatorisch-missionarischen Initiativen des — in enger Zusammen
arbeit mit den Jesuiten wirkenden — Nuntius lagen. Die Auswertung der 
(nur fragmentarisch ediert vorliegenden) Nuntiaturkorrespondenzen Spe-
cianos und die Ergebnisse ergänzender Archiv- bzw. Bibliotheksrecherchen 
in Prag und Cremona erlauben dem Autor eine detaillierte Rekonstruktion 
der Drucklegung. Der Aufsatz bietet zudem neue Aufschlüsse zu der immer 
noch ungenügend erforschten Prager Nuntiatur Specianos. G. L. 

Aldo De Maddalena — Hermann Kellenbenz (Hg.), Finanze e 
ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Etä moderna, Annali 


