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kanon und Leistungsforderung als Integrationsfaktoren; der Humanismus 
als Standeskultur der städtischen Oligarchie und des Führungsnachwuchses ; 
das Lehrangebot der Hochschule, Lebensweg und -werk der Professoren. 
Man könnte das hohe Niveau dieser Arbeit kaum besser umschreiben als 
durch ein - entsprechend abgewandeltes - Diktum (S. 169) des vom Autor 
wegen seiner Bedeutung als langjährigem Straßburger Rektor, Professor der 
Rhetorik, Didaktiker und Wissenschaftstheoretiker eingehend behandelten 
Johann Sturm: „Optimum opus est, quia habet prudentiam, ordinem, 
verecundiam, subtilitatem." G. L. 

Paula Sut te r Fichtner , The Disobedience of the Obedient: Fer
dinand I and the Papacy 1555-1564, The Sixteenth Century Journal 11/2 
(1980) S. 25-34. - Der Aufsatz beschäftigt sich mit der „Kirchlichkeit" 
Kaiser Ferdinands I. und der Haltung, die er in religiösen Kontroversfragen 
(vor allem in der Frage des Laienkelchs) gegenüber Paul IV. und Pius V. 
an den Tag gelegt hat; die Fragestellung ist nicht neu, auch die Ergebnisse 
bieten keine Überraschungen. - Das gleiche Heft, das dem Thema der 
katholischen Reform gewidmet ist, enthält außerdem u.a. folgende Bei
träge: Robert W. Richgels, The Pattern of Controversy in a Counter-
Reformation Classic: The Controversies of Robert Bellarmine (S. 3-15), 
präsentiert eine quantitative Aufschlüsselung der Zitierungen nicht-katholi
scher Autoren in den „Disputationes de contro versus Christianae fidei" 
Bellarmins sowie eine statistische Übersicht über die Themengruppen, denen 
diese Zitierungen zuzuordnen sind; À. Lynn Martin, Papal Policy and the 
European Conflict, 1559-1572 (S. 3&-48), übt Kritik an dem 1973 erschiene
nen Buch von N. M. Sutherland über die Bartholomäusnacht und weist 
anhand vatikanischer Akten Behauptungen und Vermutungen zurück, 
nach denen die päpstliche Politik und Diplomatie (vor allem über den Kar
dinal de Lorraine) auf das Hugenotten-Massaker hingearbeitet habe; 
Frederick J. McGinness, Preaching Ideals and Practice in Counter-
Reformation Rome (S. 109-127), bietet einen informativen, sachkundigen 
Überblick über die rhetorischen Vorbilder, die stilistischen Eigenheiten, den 
religiösen Inhalt, den Geist und die Wirkung der Predigten und anderer 
Arten der kirchlichen Verkündigung, die in Rom während der 2. Hälfte des 
16. Jh. eine Blütezeit erlebt haben. G. L. 

Felicitas Rot ts tock , Studien zu den Nuntiatur berichten aus dem 
Reich in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. Nuntien und 
Legaten in ihrem Verhältnis zu Kurie, Kaiser und den Reichsfürsten, Miner
va-Fachserie Geisteswissenschaften, München (Minerva Publikation) 1980, 
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XLII, 312 S., DM 48. - Die Arbeit, eine von L. Hammermayer angeregte 
Münchener Diss., ist dem Thema der päpstlichen Diplomatie in den Jahr
zehnten nach dem Abschluß des Tridentiner Konzils gewidmet; sie ver
wertet das in den Editionen von Nuntiaturberichten aus dem Reich ver
fügbare Quellenmaterial und die gesamte einschlägige Literatur, Die Ein
leitung steckt den institutionellen Rahmen ab - dies in zweifacher Hinsicht : 
zum einen wird Auskunft gegeben über die Institutionen, die sich mit der 
Herausgabe von Nuntiaturberichten beschäftigen, über die Geschichte der 
verschiedenen Editionsreihen sowie über die unterschiedlichen Editions
prinzipien und die jahrzehntelangen Methodendiskussionen; zum anderen 
werden die für den diplomatischen Schriftverkehr zuständigen päpstlichen 
Institutionen - die Nuntiaturen und das römische Staatssekretariat - vor
gestellt sowie ihre Geschichte, ihre Aufgabenstellung und ihre personelle 
Besetzung skizziert. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit drei 
Themenkreisen, die anhand zahlreicher Beispiele - sie betreffen die Aktivität 
päpstlicher Diplomaten vor allem während des Reichstags von 1566 - ver
anschaulicht werden: erstens die Verhandlungstechnik, mit deren Hilfe es 
Vertretern des Papsttums gelungen ist, religions- wie kirchenpolitische 
Prinzipien Roms im Reich durchzusetzen; zweitens in der persönlichen Be
gabung oder Interessenlage einzelner Legaten oder Nuntien liegende Fak
toren, die ihre Verhandlungsführung und ihre Berichterstattung beeinflussen 
konnten; und schließlich die Frage nach den Gründen und Zielsetzungen, 
die hinter den durchaus unterschiedlich akzentuierten Beziehungen päpst
licher Diplomaten zu einzelnen Reichsfürsten während der 2. Hälfte des 
17. Jh. gewirkt haben. - Es ist begrüßenswert, daß sich nach langem wieder 
einmal eine Diss. in die Nuntiaturforschungen einreiht; nicht zuletzt der 
Belesenheit der Autorin ist es zu verdanken, wenn ihre gediegene Arbeit 
(an der man freilich stilistische Sorgfalt vermißt, während dem Verlag die 
sträflich unsolide Leimung des Bandes anzulasten ist) gerade jüngeren 
Historikern Hilfe leisten kann bei der kritischen Auswertung gedruckter 
Nuntiaturakten. Dem mit Nuntiaturberichten Vertrauten bietet sie aller-
dings kaum Überraschungen ; weiterführende Ergebnisse wären zu erwarten 
gewesen, wenn die Autorin auch ungedruckte Quellen für ihre differenzierten 
Beobachtungen und Reflexionen hätte fruchtbar machen können. G. L. 

José Luis Or ella, Nuevos datos sobre el origen de la Congregación 
Germanica è Un memorial inèdito de Pedro Canisio de 1565?, Analecta 
Sacra Tarraconensia 46 (1973, ed. 1975) S. 325-344. - Durch die Studie von 
Josef Krasenbrink, Die Congregatio Germanica und die Katholische Re
form in Deutschland nach dem Tridentinum, Münster 1972 (siehe die Rez. 


