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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 



FRÜHE NEUZEIT 593 

delFIstituto storico italo-germanico. Quaderno 14, Bologna (Mulino) 1984, 
387 S., Lire 28.000. - Der Band legt - außer einführenden Texten der 
beiden Herausgeber - zehn der Referate vor, die im September 1982 wäh
rend einer dem Titelthema gewidmeten deutsch-italienischen Studienwoche 
des Trientiner Instituts gehalten worden sind. Für die Veröffentlichung 
teilweise erheblich erweitert und mit ausgiebigen Literatur- und auch Quel
lenbelegen versehen, geben die Beiträge Aufschluß über den aktuellen 
Stand und die jüngsten Ergebnisse der Forschungen zur frühneuzeitlichen 
Staatsfinanz in Italien und in Deutschland. Die meisten der Beiträge sind 
der Entwicklung der Staatshaushalte in einzelnen Territorialstaaten (Vize
königreich Neapel, Genua, Piemont und Toskana, Kirchenstaat, anderer
seits Kursachsen und Bayern) gewidmet, andere mehr den rechts- und ver
fassungstheoretischen Diskussionen, die den Ausbau und den wachsenden, 
auch traditionelle Privilegien in Frage stellenden Steuerdruck der fürstli
chen Fiskalsysteme begleitet haben; etwas aus dem thematischen Rahmen 
fällt dabei die eingehende Untersuchung von Fritz Blaich, die der Bedeu
tung nachgeht, welche Entscheidungen des Reichstags für die öffentlichen 
Finanzen in Deutschland gehabt haben (S. 101-154). Der Sammelband er
möglicht Vergleiche zwischen den Vorgängen in den verschiedenen Staaten 
und Regionen: so unterschiedlich auch die wirtschaftlichen und institutionel
len Voraussetzungen waren und so verschiedenartig auch die Erfordernisse 
waren, denen sich die frühmodernen Staatshaushalte ausgesetzt sahen, 
überall kam es im 16./17. Jh. zu einem — meist kriegsbedingten - Auswu
chern der außerordentlichen Ausgaben; die daraus resultierende öffentliche 
Verschuldung versuchte man (je nach den vorgegebenen Möglichkeiten) ab
zuwälzen oder zu konsolidieren, um dem drohenden Staatsbankrott zu ent
gehen. Dem Band läßt sich entnehmen, warum dies im einen Fall gelang, 
während anderswo alle Bemühungen scheiterten, und welche Zusammen
hänge zwischen der Entwicklung des finanz- und fiskaltechnischen Instru
mentariums und der jeweiligen - ja auch einem Modernisierungsprozeß 
unterworfenen — Staatsraison bestanden haben. Hervorzuheben sind die 
Beiträge von Enrico Stumpo über die gegensätzliche Ausformung der 
Staatsfinanzen in Piemont und in der Toskana (S. 181-232) und von Wolf
gang Reinhard, Finanza pontificia e Stato della Chiesa nel XVI e XVII 
secolo (S. 353—387), der in italienischer Fassung die Hauptergebnisse der 
grundlegenden Untersuchungen des Autors zur Papstfinanz und zum päpst
lichen Herrschaftssystem endlich auch der italienischen Geschichtswissen
schaft zugänglich macht. Leider haben sich die Übersetzer nicht an die 
einleitende Anregung von Hermann Kellenbenz gehalten, die unübersetzba
ren (oder allenfalls als „stati" umschreibbaren) deutschen Reichs- bzw. 
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Landstände nicht etwa mit dem mißverständlichen Wort „ceti" wiederzuge
ben, sondern im Italienischen „Stand" als Fremdwort stehenzulassen. G. L. 

Irene Cot ta (Bearb.), Pietro Paolo Rubens: Lettere italiane. Con il 
„Profilo di un intellettuale europeo" di Claudio Mutini, Bibliotheca biogra-
phica, Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana) 1987, 535 S. - Bis heute 
sind 250 Rubens-Briefe bekannt geworden; die meisten von ihnen sind schon 
seit bald einem Jahrhundert greifbar in der sechsbändigen Edition von Rue-
lens und Rooses (bzw. seit 1955 in englischer Übersetzung bei Saunders 
Magurn). Nur eine kleine Minderheit der Briefe ist in holländischer, franzö
sischer oder lateinischer Sprache geschrieben, da sich Rubens meist — oder 
genauer: in 191 Fällen - und ungeachtet der französischen, spanischen, 
englischen, deutschen oder sogar der niederländischen Muttersprache sei
ner Korrespondenzpartner des Italienischen bedient hat: ein Erweis für die 
zentrale Bedeutung, die der italienischen Sprache bis in die 2. Hälfte des 17. 
Jh. in Europa zugekommen ist. Das erste italienische Schreiben Rubens' 
stammt aus dem Frühjahr 1603, ist also am Ende seines dreijährigen ersten 
Italienaufenthalts abgefaßt; das letzte ist im April 1640 entstanden, wenige 
Wochen vor seinem Tod. Am Schreibstil Rubens' überrascht immer wieder 
die unrhetorische Nüchternheit und Treffsicherheit des Ausdrucks, die ein 
Pendant darstellen zu der Schärfe seiner Beobachtungsgabe; daß es sich 
dabei um einen lediglich scheinbaren Kontrast zu seinem Malstil handelt, 
macht die kurze, kluge Einleitung Mutinis deutlich. Die Schreiben stehen 
anfänglich ganz im Zeichen der seiner Künstlerkarriere dienenden Reisen: 
es dominieren Hof- und Reiseberichte, es geht um artistische Erfahrungen 
und Kunstgeschäfte, auch um Fragen der Altertumskunde und des Antiqui
tätenmarkts; in den 20er und 30er Jahren jedoch, seit Rubens vom Brüsseler 
und vom Madrider Hof immer häufiger als (Geheim-)Diplomat eingesetzt 
wird, tritt die große europäische Politik in den Vordergrund. Als ein Beweis 
für die diplomatischen Fähigkeiten Rubens' darf gelten, daß er es stets 
verstanden hat, künstlerische, beruflich-kaufmännische und politische Ge
schäfte problemlos nebeneinander zu betreiben. — Die ebenso nützliche wie 
verdienstvolle Neuedition sämtlicher italienischer Briefe hat die Schwierig
keiten, die sich aus dem großzügigen Umgang Rubens' mit Orthographie 
und Wortschatz ergeben, bestens gelöst; der knappe Kommentar be
schränkt sich auf die wesentlichsten Erläuterungen. Wo immer es möglich 
war, sind die Texte anhand der - über mehr als dreißig Archive und Biblio
theken verstreuten — Originalbriefe kollationiert worden. Unter den heute 
verschollenen Originalschreiben wären auch die zwei Briefe aus dem Jahr 
1626 aufzuzählen gewesen, die früher das Mantuaner Archivio Guidi di 


