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Neuware - Die französische Monarchie, die um 1500 die stärkste Europas war, geriet durch die
Hugenottenkriege und die Schwäche der aussterbenden Dynastie im Lauf des 16. Jahrhunderts in
eine Krise und dadurch gegenüber den habsburgischen Rivalen in Spanien ins Hintertreffen. Nach
der Stabilisierung der Monarchie und des Katholizismus durch Heinrich IV. seit seiner Konversion
1593 galt es, auch in dieser Hinsicht verlorenes Terrain zurück zu gewinnen, nicht zuletzt an der
römischen Kurie, und den mit Spanien konkurrierenden Führungsanspruch im katholischen Europa
neu anzumelden. Dafür war es wesentlich, den Papst oder wenigstens einflussreiche Figuren seiner
Umgebung auf der eigenen Seite zu wissen. Das Papsttum verlor zwar gerade damals an
politischem Gewicht, aber Rom war immer noch das 'Theatrum Mundi', die Weltbühne, auf der
zumindest die katholischen Mächte durch Selbstdarstellung miteinander rivalisierten. Die Arbeit
untersucht erstmals auf archivalischer Grundlage, mit welchen Mitteln die Franzosen 1605-1621 in
Rom um Einflussgewinn kämpften, vom Einsatz der Botschafter und französischen Kardinäle über
die Versuche, die Papstfamilie zu gewinnen, bis zu Anstrengungen, sich mit Pensionen und anderen
Mitteln zusätzliche Freunde im Kardinalskollegium, unter der Kurienprälaten und im römischen
Hochadel zu schaffen, um nicht zu sagen: zu...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 8.05 MB  ][  8.05 MB  ]

ReviewsReviews

The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills-- Ma r cus Hills

This book might be well worth a study, and much better than other. Indeed, it can be perform, continue to an amazing and interesting literature. I realized
this publication from my i and dad suggested this book to find out.
-- Dejua n Rippin-- Dejua n Rippin
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