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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 
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Überblick über die möglichen Interpretationen der Protokolle. Er wünscht, 
diese Quellenschicht möge doch zuerst im Sinne der Seelsorge (pastoralità) 
gedeutet werden, d. h. in ihrem eigentlichen historischen Zusammenhang, 
und erst dann in dem offenen Kontext der vielfältigen sozialhistorischen 
Fragen. Vorab soll diese Studie auch dem eigenen methodischen Selbstver
ständnis der Herausgeber für ihr Repertoriumsprojekt dienen. Das läßt sich 
auch daran erkennen, daß der Fragebogen, der das Repertorium aufgliedern 
soll, ausführlich diskutiert wird und ein Vorschlag für Italien zusammen mit 
den fertigen Lösungen für Frankreich und die Bundesrepublik abgedruckt 
wird. So wird der direkte Vergleich möglich. Den Abschluß des streng 
sachbezogen konzipierten Bandes bildet eine Bibliographie aller mit Visita
tionsakten befaßten italienischen Dissertationen von 1958 bis 1984. Sie zählt 
608 Titel auf. Ein Index für die Diözesen und ein weiterer für Eigennamen 
verhilft dem Verzeichnis zu guter Benutzbarkeit. M. V. 

Bernard Ba rb i che - Ségolène de D ä i n v i l l e - B a r b i c h e , Les lé-
gats „a latere" en France et leurs facultés aux XVIe et XVIP siècles, Archi-
vum Historiae Pontificiae 23 (1985), S. 93-165. - Jeder Historiker, der sich 
mit Problemen der päpstlichen Diplomatie beschäftigt, wird den nicht nur 
als Nuntiaturberichts-Editoren bestens ausgewiesenen Autoren Dank dafür 
wissen, daß sie dem seit langem vernachlässigten Thema der Legaten-
Fakultäten einen klugen, kenntnisreichen und höchst informativen Aufsatz 
gewidmet haben, der eine Typologie der frühneuzeitlichen Legaten und 
ihrer Fakultäten entwirft. Rund 40 Legaten sind zwischen 1501 und 1668 
nach Frankreich entsandt (bzw. für Frankreich ernannt) worden, nur fünf 
von ihnen im 17. Jh. Spezifisch französische Gegebenheiten - die Ausübung 
der Fakultäten war an das königliche Placet und an ihre Registrierung 
durch das Pariser Parlament gebunden, was immer wieder zu Eingriffen 
und Modifikationen führte - lassen allerdings das Beispiel der französischen 
Legaten als nur eingeschränkt repräsentativ erscheinen; andererseits er
weist sich gerade die eingehende Untersuchung dieser Besonderheiten auch 
als besonders ergiebig. Die Analyse des Umfangs und des Charakters der 
Dispensations-, Absolutions- und Verleihungs- wie Ernennungsfakultäten 
und ihrer Entwicklung im Lauf der Jahrzehnte macht u.a. deutlich, daß es 
aus politischen wie kirchlichen und religiösen Gründen im unmittelbaren 
Anschluß an das Trienter Konzil zu einer derartigen Häufung von Legatio
nen und zu einer solchen Ausweitung der Legatenfakultäten gekommen ist 
(und diese Vollmachten von den Legaten in weitestgehendem Umfang auch 
tatsächlich ausgeübt worden sind), daß den römischen Kassen beträchtliche 
Summen, die normalerweise die päpstlichen Behörden für die Bearbeitung 


