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bei der Setzung von Apostrophen oder von Akzenten) und der rücksichtslosen 
Kleinschreibung (die dazu verführt hat, daß etwa S. 208 selbst der aus einer 
Druckvorlage übernommene Eigenname „Proserpina" und S. 282 das Gottes-
Synonym „il Signore" mit Minuskeln bedacht werden) erscheint die Textwie
dergabe korrekt; textkritische Korrekturen oder Fußnotenverbesserungen be
schränken sich auf die Modernisierung geläufiger zeitgenössischer Schreibun
gen. Unverständlich bleibt indes u. a. die Lesung „Taxa viaggiorum Leodien." 
(S. 125), wo zweifellos nicht von Unterhaltskosten, sondern von Post(kurier)-
gebühren die Rede ist. Ungeachtet solcher und manch anderer Fragezeichen 
bleibt die Arbeitsleistung des Autors sehr verdienstlich, von dem Abschluß 
des großangelegten Unternehmens ist ähnliches zu erwarten. Zwei weitere 
Bände werden in Bälde folgen: Bd. 3 wird ein detailliertes Inventar des „Archi
vio della Nunziatura di Colonia" enthalten, Bd. 4 die Edition der Hauptinstruk
tionen und der Finalrelationen der Kölner Nuntien von 1651 bis 1794 vorlegen. 

Georg Lutz 

Die ad-limina-Berichte der Bischöfe von Bamberg 1589-1806, mit zuge
hörigen Briefen und Akten hg. von Lothar Bauer, Veröffentlichungen der Ge
sellschaft für fränkische Geschichte VT/3, Neustadt/Aisch (Degener & Co.) 
1994, 571 S., keine ISBN, DM 128. - Der Vf. hat mit der anzuzeigenden, vor
züglichen Edition aller ad-limina-Relationen der Bamberger Bischöfe vom aus
gehenden 16. bis zum beginnenden 19. Jh. eine unentbehrliche Quellengrund
lage für weiterführende Studien zur Geschichte des Fürstbistums Bamberg 
und seines Verhältnisses zum Hl. Stuhl in der Frühneuzeit geschaffen. Gerade 
im Falle Bambergs kam der im Zusammenhang mit den ad-limina-Besuchen 
ausgeübten Kontrollfunktion der Kurie besondere Bedeutimg zu, da Bamberg 
durch seinen exemten Status dem Zugriff der Nuntien entzogen war. - Im 
darstellenden Teil skizziert der Vf. zunächst kurz allgemein die Entwicklung 
der Visitatio liminum, zu der im übrigen eine neuere Monographie aussteht 
(alle einschlägigen Werke sind älteren Datums, so Lucidi: 1894-1899, Cap
pello: 1912-1913, Pater: 1914). Ein Wendepunkt in der Geschichte der ad-
limina-Besuche mit ihrer dreifachen Zielsetzung (Besuch der Apostelgräber, 
Obödienzbezeigung gegenüber dem Papst, Berichterstattung über die Situa
tion des spezifischen Sprengeis) bildet die Konstitution Romanus pontifex 
Sixtus' V, auf die der Vf. näher eingeht (S. 6ff.). Nach § 4 dieser Konstitution 
waren die Bischöfe des deutschen Reiches gehalten, alle vier Jahre die Apo
stelschwellen zu besuchen und einen Rechenschaftsbericht abzugeben, der 
dann von der Konzilskongregation bearbeitet wurde. In der Praxis des 17. 
und 18. Jh. wurde der 4-Jahres-Turnus jedoch nicht gewahrt. Wie das Beispiel 
Bamberg zeigt, erschienen die Bischöfe nicht persönlich in Rom (mit der 
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einen Ausnahme des Jahres 1612), sondern ließen sich durch einen aus 
Deutschland entsandten Prokurator oder einen in Rom tätigen Agenten vertre
ten. Unter Benedikt XIII. wurde 1725 eine Instruktion erlassen, welche den 
Bischöfen und ihren Beratern ein Schema zur Abfassung der Relationes sta-
tuum ecclesiarum an die Hand gab. Neben einer grundsätzlichen materiellen 
Bestandsaufnahme des Bistums (Gründung, Grenzen, Kathedrale ...) - sie 
war nur einmal auszuführen und später entsprechend zu ergänzen - sollten 
aktuelle Angaben zur Person des Bischofs, zum Welt- und Ordensklerus, zum 
Seminar, dem Zustand der kirchlichen Einrichtungen etc. gemacht werden. -
Der Hauptteil enthält die insgesamt 21 zwischen 1599 und 1806 verfaßten 
Relationes status Bambergensis im Volltext bzw. gekürzt. Die Rechenschafts
berichte der Bischöfe gelegentlich der ad-limina-Besuche sind Quellen beson
derer Art. Als Gattung sind sie seit den Editionen Dengeis (1907) und Schmid-
lins (1908-1910) bekannt. Ihr Wert wurde zunächst aus zwei Gründen nicht 
sehr hoch veranschlagt, da sie einerseits in der Regel keine Informationen 
enthielten, die nicht auch anderen Quellen zu entnehmen waren, und anderer
seits weil sie oft „pro domo" (S. 24) sprachen und die „Tatsachen verdreht, 
frisiert, raffiniert ins Gegenteil verkehrt" (S. 25) wiedergaben oder gar unter 
den Tisch kehrten. Gerade darin, im Verhältnis zwischen Realität und Darstel
lung, liegt nach Bauer die spezifische Bedeutung dieser Relationen. Sie geben 
bei genauer Analyse Aufschluß über die Frage, wie ein Bischof sein Amt ver
stand, mit welchem Kalkül er gegenüber der Kurie auftrat, welche Personen 
er protegierte usw. - Der Anhang enthält ergänzende Briefe und Akten. Zeitta
feln der Päpste, der Bischöfe und Weihbischöfe von Bamberg, ein umfangrei
ches Literaturverzeichnis und ein Namen- und Sachregister beschließen den 
sorgfältig gearbeiteten Band. Es steht mit dem Vf. zu hoffen, daß vergleich
bare, die Beziehungen eines Einzelbistums zur römischen Zentrale erhellende 
Editionen folgen werden (etwa für Würzburg und Eichstätt). A. K. 

Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas 1592-1605. 
Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens' VIII., hg. von Georg Lutz, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Bd. 66, Tübingen 
(Niemeyer) 1994, XXVIII, 248 S., ISBN 3-484-82066-7, ISSN 0070-4156, DM 
76. - Der vorliegende Band enthält Beiträge einer Tagung, die 1985 am Deut
schen Historischen Institut in Rom zum Thema „Edition und Auswertung 
päpstlicher Hauptinstruktionen" stattfand. Anlaß war die ein Jahr zuvor er
schienene Edition der Hauptinstruktionen Clemens' VIII. durch Klaus Jaitner 
(Tübingen 1984). Im einzelnen werden Fragen der Konfessionalisierung (Wolf
gang Reinhard, Kirchendisziplin, Sozialdisziplinierung und Verfestigung der 
konfessionellen Fronten: Das katholische Reformprogramm und seine Aus-


