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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 
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die Ausdünnung der Familie als eine - in der Veröffentlichung immer wie
der angeführte - vermeintliche biologische Dekadenz), im 17. Jh. errangen 
sie schließlich auch den Herzogstitel. Nach dem Aussterben der römischen 
Linie Anfang des 18. Jh.s fand auch der Florentiner Zweig mit dem Tod des 
Kardinals Gregorio 1794 sein Ende; das Erbe traten die Borghese an, die 
auch den Namen fortführten. Die Geschichte dieser bedeutenden Familie 
hat H. mit sicherer Hand und in flüssigem Stil geschrieben, dabei ein wahr
haft ungeheures Maß an Akten und Dokumenten auswertend. Die Quellen 
entstammen vor allem dem reichhaltigen Privatarchiv der Salviati in Pisa, in 
das H. als erster Einlaß fand, daneben aber auch mehreren Salviati-Bestän-
den im Vatikanischen Archiv und in der Vatikanischen Bibliothek sowie im 
Florentiner Staatsarchiv; es ist ein großes Verdienst des Autors, diese 
Schätze zutage gefördert und aufbereitet zu haben. Die Darstellung, der 
detaillierte Stammbäume beigegeben sind, zeichnet teils die Chronik der 
Ereignisse in traditioneller genealogich-positivistischer Manier nach, teils 
faßt sie Sachthemen in zwischengeschalteten Kapiteln zusammen; so sind 
manche Abschnitte bestimmten Phasen in der Entwicklung des Territorial
besitzes, der weltlichen wie kirchlichen Einkünfte und der Investitionen 
gewidmet, andere den Häusern, den Palästen und dem Lebensstil der Fami
lie im Lauf der Jahrhunderte, wieder andere bieten umfangreichstes (Zah
lenmater ia l zu soziokulturellen, frömmigkeitsgeschichtlich-religiösen oder 
gesellschaftspolitischen Aspekten, die in der Geschichte der Familie oder in 
der Biographie einzelner ihrer Vertreter besonders hervortreten. Da man 
jedoch oft vergeblich nach Vergleichen oder Vergleichsmaßstäben sucht, 
wird nicht immer deutlich, wofür - um beim Titel zu bleiben - die Unzahl 
von Zeugnissen Zeugnis ablegen soll. G. L. 

Umberto Mazzone u. Angelo T u r c h i n i (Hg.)t Le visite pastorali, 
Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 18, Bologna (il Mulino) 
1985, 270 S., Lit. 20.000. - Der Untertitel des Bandes lautet „Analyse einer 
Quelle*' (analisi di una fonte). Tatsächlich liegt sein Schwerpunkt in der 
methodischen Vorbereitung eines Repertoriums der italienischen Kirchen
visitationsprotokolle vom Konzil von Trient bis ins 19. Jahrhundert. Die 
Ansätze der italienischen Forschung (sie finden im Tridentiner Institut 
einen gegebenen Mittelpunkt) werden dabei methodisch an den weiter ge
diehenen Projekten in Frankreich und Deutschland gemessen. Marc 
V e n a r d berichtet über den Werdegang der ersten Repertoriumsbände für 
Frankreich, Thaddäus L a n g über das deutsche Vorhaben des Sonderfor
schungsbereiches 8 der Universität Tübingen. Für Italien stellt Angelo 
T u r c h i n i die noch offene methodische Ausgangslage vor und gibt einen 


