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behandelten Zeitraum keine ständige Nuntiatur; schließlich S. 154 die Verle
gung der Trienter Bischöfe der Familie Madruzzo in die Erzdiözese Trier!). 
Ergänzt wird der Text durch einen nützlichen „bibliographischen Essay", bei 
dem man sich allerdings unwillkürlich fragt, weshalb die englische Version 
der Papstgeschichte von Pastor aufgenommen wurde (die dt. Originalausgabe 
wird lediglich in Klammern und ohne weitere Angaben erwähnt!). Der Anhang 
wird ergänzt durch ein etwas beliebig und knapp gehaltenes Glossar (so beim 
Terminus ,Familiares'), ein Personen-, Orts- und Sachregister sowie eine Zeit
tafel. A. K. 

Howard Louthan, The quest for compromise. Peacemakers in Coun-
ter-Reformation Vienna, Cambridge studies in early modern history, Cam
bridge (Cambridge University Press) 1997, XVI, 185 S, 14 Abb., ISBN 0-521-
58082-X, & 35. - Die Studie nimmt die Gruppe der „Ireniker" am Hof Maximili
ans IL in den Blick, die neben den protestantischen Ratgebern auf der einen 
Seite und den Exponenten der katholischen Partei (Kaiserin Maria, Nuntius, 
spanischer Botschafter, Jesuiten) auf der anderen eine moderate politische 
und konfessionelle Haltung einnahmen. L. charakterisiert diese „3. Partei" an
hand von vier Persönlichkeiten: den schlesischen Arzt Johannes Crato, den 
niederländischen Bibliothekar Hugo Blotius, den schwäbischen Diplomaten 
und Militär(theoretiker) Lazarus von Schwendi und schließlich den Mantua-
ner Architekten Jacopo Strada, der bereits unter Ferdinand I. an den Kaiser
hof kam. Strada - wie Blotius in den zeitgenössischen Nuntiaturberichten 
nicht erwähnt - baute im Auftrag Maximilians IL das sog. Neugebäude, einen 
Palastbau, der einen krassen Gegensatz bildete zu dem zeitgleich in Spanien 
entstandenen Escoriai: „the Neugebäude spoke quieter words of conciliation 
and compromise" (S. 46). Der Vf. vermittelt unter Auswertung auch italieni
schen Archivmaterials Einsichten in eine nicht leicht faßbare Gruppe von In
tellektuellen, die sich weniger als konzertiert agierenden Personen, denn als 
einflußreiche Vertreter einer zugegebenermaßen kurzlebigen Strömung zu er
kennen geben: „Irenicism was in part a movement of reaction directed against 
the growth of confessionalism" (S. 123). A. K. 

Daniela Neri (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergän
zenden Aktenstücken, 3. Abteilung 1572-1585, hg. durch das Deutsche Histo
rische Institut in Rom, Bd. 8: Nuntiatur Giovanni Dolfins (1575-1576), Tübin
gen (Max Niemeyer) 1997, LI, 795 S., ISBN 3-484-80149-2, DM 238. - Aus dem 
für die Konsolidierung der konfessionellen Verhältnisse in Deutschland beson
ders wichtigen Pontifikat Gregors XIII. (1572-1585) ist nun der dritte Band 
der Nuntiaturberichte vom Kaiserhof erschienen. Damit ist ein Editionsunter-
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