
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 67 
 

1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



556 NACHRICHTEN 

malattia, di morte — si registrano varie resurrezioni - di perdite materiali 
(il furto di un bue, la cattura da parte di predoni da strada, ecc.), Nicola 
sembra in grado di accogliere tutte le richieste che gli vengono rivolte. Non 
sono rari i casi in cui si contano parecchi miracolati all'interno dello stesso 
nucleo familiare (fenomeno del resto già noto per altri santi), segno tangibile 
del carattere personale ed affettivo del rapporto devozionale col santo, che 
finisce per diventare il protettore naturale di interi gruppi. Da questa edizio
ne, che si presenta particolarmente accurata per la ricchezza degli indici 
analitici, gli storici della medicina potranno inoltre trarre utili informazioni 
su un ampio ventaglio di stati morbosi, più o meno rari. Giulia Barone 

Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma a 
cura di Paolo P r o d i e Peter J o h a n e k , Annali dell'Istituto storico italo-
germanico. Quaderno 16, Bologna (Il Mulino) 1984, 352 S., Lit. 25.000. - In 
dem Bd. sind die Referate eines Seminars publiziert, das sich im September 
1983 in Trient mit den kirchlichen Strukturen zur Zeit der Reformation 
befaßt hat. P. P r o d i , Introduzione (S. 7-18); P. J o h a n e k , La Germania 
prima della Riforma. Una introduzione (S. 19-38); Denys Hay , Il contribu
to italiano alla riforma istituzionale della Chiesa prima della Riforma 
(S. 39-49); A. P r o s p e r i , „Dominus beneficiorum": il conferimento dei be
nefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra 
'400 e '500 (S. 51-86); P. J o h a n e k , Vescovo, clero e laici in Germania 
prima della Riforma (S. 87—134); B.-U. H e r g e m ö l l e r , Parrocchia, parro
co e cura d'anime nelle città anseatiche del basso Medio Evo (S. 135-169); 
D. M e r t e n s , Riforma monastica e potere temporale nella Germania sud-
occidentale prima della Riforma (S. 171-205); G. Z a r r i , Aspetti dello svi
luppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quattro e Cinquecento (S. 207-257); 
R. Ruscon i , Dal pulpito alla confessione. Modelli di comportamento religio
so in Italia tra 1470 circa e 1520 circa (S. 259-315); H. D o r m e i e r , Nuovi 
culti di santi intorno al 1500 nelle città della Germania meridionale. Circo
stanze religiose, sociali e materiali della loro introduzione ed affermazione 
(S. 317-352), Tilmann Schmidt 

Aldo De M a d d a l e n a u. Hermann Ke l l enbenz (Hg.), La repub
blica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Annali dell'Istituto 
storico itaio-germanico, Quaderno 20, Bologna (il Mulino), 1986, 383 S., 
Lit. 34.000. - Die Aufsatzsammlung setzt im Grunde den Band 14 der ,Qua
derni' des Tridentiner Instituts vom Jahre 1984 fort. Die gleichen Herausge
ber veröffentlichten damals Beiträge zur „Finanzpolitik und Staatsraison in 
Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit". Der vorliegende Band wen-
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det sich der Gegenseite zu, der internationalen Gemeinschaft der Bankiers 
und Finanziers, ohne welche die nach innen und außen expansive Politik der 
frühmodernen Staaten nicht möglich gewesen wäre. Als eigentlicher thema
tischer Schwerpunkt der neun Beiträge erweist sich das genuesische Bank
wesen in seiner Blütezeit von 1528-1627. Hier gilt es vor allem einen mate
rialreichen Aufsatz von Giorgio Dori a über das sehr effektive Informations
netz der Genuesen zu erwähnen. Weitere Aufsätze, wie der von Giulio Man
di eh über die Konkurrenzsituation zwischen den italienischen Wechselmes
sen (fiere cambiarie) in den Jahren 1622-1652 oder von Valentin Väzquez 
de P r a d a über die Rolle der ligurischen Bankiers bei der Finanzierung der 
flandrischen Kriege, zielen in die gleiche Richtung. Die Rolle der süddeut
schen ,merchant bankers', so lassen Beiträge von Othmar Pickl und Rein
hard H i l d e b r a n d t vermuten, wird vor allem durch ihre Bindung an Kaiser 
und Reich bestimmt. Nach der Trennung der habsburgischen Linien 1556 
scheiden die Deutschen aus dem großen mittelmeerischen Finanzsystem 
aus, festigt sich die Bindung an den Kaiser in Wien. Ein zusammenfassender 
Beitrag von Hermann Ke l l enbenz über ,Staat, die Gesellschaft und das 
Geld4, der als Verständnishilfe für die z. T. hochspezialisierten Abhandlun
gen sehr willkommen ist, findet sich am Ende des Bandes und hätte ihm 
doch viel schlüssiger als Einleitung gedient. Im Vorwort stellt De Madda
lena die Frage nach dem Grundverhältnis zwischen frühmodernem Staat 
und internationaler Finanzwelt: handelt es sich um Konfrontation, Integra
tion oder Komplementarität? Der Sammelband des Tridentiner Instituts 
liefert Stichworte nur zur Integration und Komplementarität, ohne sich 
allerdings sehr um eine Synthese der achtbaren Einzelergebnisse im Hin
blick auf die übergeordnete Fragestellung zu bemühen. M. V. 

Pierre H u r t u b i s e 0 . M. L, Une famille-témoin: les Salviati, Studi e 
Testi 309, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1985, 527 S., 
Lire 60.000. - Erste Vertreter der Familie Salviati lassen sich schon um die 
Mitte des 12. Jh. in Florenz feststellen, seit dem 14. Jh. bekleideten die zu 
Ansehen und Wohlstand gelangten Salviati wichtige politische Ämter im 
Florentiner Gemeinwesen; die Anfang des 15. Jh.s geschlossene Eheverbin
dung mit den de' Medici sollte ein wesentliches, alle kommunalen Parteiun-
gen und Wechselfälle überdauerndes Movens ihres sozialen wie wirtschaftli
chen Aufstiegs bilden. Unter dem mit den Salviati nah verwandten Klemens 
VII. übersiedelte einer der beiden Hauptzweige nach Rom, wo die Salviati 
binnen kurzem eine Führungsrolle in der Papstfinanz einnahmen; sie stell
ten in den folgenden drei Jahrhunderten eine Reihe von Kardinälen (sicher
lich war die relativ große Zahl von Klerikern ein gewichtigerer Grund für 


