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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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nehmen erfreulich vorangeschritten, das zwar zu den frühesten Vorhaben des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom gehörte, aber lange Zeit nicht wirk
lich in Gang gekommen war. Die im Vergleich zu den Materialien aus der 
ersten Hälfte des 16. Jh. sehr viel reichere archivalische Überlieferung ließ bei 
Fachleuten Zweifel aufkommen, ob es sinnvoll sei, am Grundsatz des vollen 
Textabdrucks festzuhalten, und die frühen Bearbeiter umgingen eine Ent
scheidung in dieser Frage, indem sie sich themenorientierten Auswahleditio
nen oder Sondernuntiaturen zuwandten. Die seitdem gemachten Erfahrungen 
erleichtern es nun allerdings, sich gegen eine Beschränkung der Textedition 
auf „wichtige" Stücke, wie sie die Editoren der Anfangszeit in Erwägung zo
gen, zu entscheiden. Bei der Fülle der Fragestellungen, die bei der Benutzung 
der Nuntiaturberichte möglich sind, könnte die Einführung von Auswahlkrite
rien immer nur zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. Der hier zu bespre
chende Band umfaßt einen Zeitraum von genau zwei Jahren und behält ver
nünftigerweise die Editionsmethode des von Almut Bues herausgegebenen 
Vorgängerbandes bei. Die Berichte des Nuntius und die an ihn ergangenen 
Weisungen des römischen Staatssekretariats werden ungekürzt wiedergege
ben und durch ein ausführliches und zuverlässiges Personen-, Orts- und Sach
register erschlossen. Auch die Einführung von Gliederungspunkten, die den 
Überblick über die oft vielfältigen Berichtsthemen in einem längeren Schrift
stück erleichtern, ist übernommen, und ebenso der Verzicht auf die im inzwi
schen historischen Buchtitel noch genannten ergänzenden Aktenstücke. Auch 
die Probleme der Quellenlage waren für beide Bände sehr ähnlich. Während 
die Berichte vom Kaiserhof fast vollzählig und in gutem Zustand erhalten sind, 
sind die - nicht anderweitig überlieferten - Minuten der kurialen Weisungen 
stellenweise nicht mehr lesbar, so daß die Bearbeiterin gezwungen war, sinn
gemäße Ergänzungen zu versuchen, wenn sie nicht überhaupt Lücken lassen 
mußte. Die Fehlstellen sind allerdings klein und führen nicht zur Unverständ-
lichkeit der Texte. (Eine Ausnahme bildet Nr. 12.) Die Kopfregesten geben 
stichwortartig den Inhalt der Schreiben an, wobei man sich an einigen Stellen 
.klarere Formulierungen wünschte (z. B. Nr. 259, 260); auch vermißt man gele
gentlich den Hinweis, daß über bestimmte Sachverhalte nicht der Schreiber 
referiert, sondern daß er den Verlauf einer Audienz oder einer Besprechung 
wiedergibt (z. B. Nr. 10,104,278). Die Fußnoten identifizieren soweit wie mög
lich die oft arg verballhornten Personen- und Ortsnamen und geben Verweise 
auf den vorangegangenen Schriftwechsel, auf weiterführende Archivalien und 
einschlägige Literatur. Vereinzelt unterliefen dabei auch Ungenauigkeiten und 
Mißverständnisse: In Nrn. 86 und 104 handelt es sich um eine Pfründensache, 
nicht um den Aufruhr in Besancon (S. 226 Anm. 1). Aus Brandeis ist nicht 
Budweis zu emendieren (S. 294 Anm. 1). Ein S. 309 erwähnter Sebaldo Bardo 
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erscheint S. 389 als Sebaldo Barbo und S. 423 f. Anm. 6 als Sebastiano Barbo. 
Lazarus Schwendi kehrte 1575 nicht aus Ungarn zurück, sondern war am Hof 
und begab sich nach Hause (S. 395; Z. 3 v. u. Svevia statt Svenia). Im Jahr 
1566, während er ein Kommando in Oberungarn führte, war von den Türken 
Sziget (Szigetvär) erobert worden, das seither Ausgangsort und Fluchtort für 
viele Plünderungszüge im Grenzgebiet war. Man kann nicht sagen, daß die 
Stadt dabei „in Mitleidenschaft gezogen" wurde (S. 608 Anm. 4). Das ungari
sche Eger heißt im Deutschen Erlau. Mit der S. 354 erwähnten kroatischen 
Stadt Biiz dürfte Bihac gemeint sein. S. 273 Anm. 1 fehlt eine Begründung, 
warum das genannte Zamoski Neusohl sein sollte. Der umkämpfte Ort lag, 
den Angaben in einem vorangehenden Bericht entsprechend (S. 264 f.), in dem 
von den Städten Erlau - Kaschau - Tokaj gebildeten Dreieck. Das S. 289 
erwähnte Checchi muß Kekkö sein (vgl. S. 259 Anm. 1), in dessen Nähe das 
nicht identifizierte Karpona (dt. Karpfen, S. 249 und 264) liegt, südöstlich von 
Schemnitz. Zum Leben der Kaiserin Maria nach ihrer Rückkehr nach Spanien 
wäre auf das Tagebuch des Gesandten Khevenhüller zu verweisen (S. 636 
Anm. 1). Bei Nr. 39 Anm. 3, Nr. 140 Anm. 6 und Nr. 178 Anm. 1 fehlen biblio
graphische Nachweise. Im Register vermißt man unter dem Stichwort Ungarn 
die öfters erwähnten, weil bedrohten Bergstädte (z. B. S. 249, 264, 354, 573, 
632). Insgesamt aber handelt es sich um eine sorgfältige Edition, die detailrei
ches Quellenmaterial zu einem dramatischen Zeitabschnitt der europäischen 
Geschichte bietet. Es ist eine Zeit heftiger konfessioneller Spannungen in den 
österreichischen Erblanden wie im Reich, wo die Besetzung vakanter Bistü
mer von Fall zu Fall schwere politische Probleme mit sich bringt. In den 
Berichtszeitraum fallen Unruhen in Ungarn und Siebenbürgen, ein konfliktge
ladener böhmischer Landtag, zu dem der Nuntius nach Prag reist, und ein 
Reichstag in Regensburg; vor allem aber sind es die letzten Lebensmonate 
Kaiser Maximüians IL, in denen seine umstrittene Wahl zum König von Polen 
stattfand, und der von großen Hoffnungen begleitete Regierungsantritt Ru
dolfs IL, von denen viele der Berichte nach Rom handeln. Nuntius Giovanni 
Dolfin (Delfino), der fast sieben Jahre am Kaiserhof zubrachte, erweist sich 
als sachlich informierender Zeitzeuge mit guten Landeskenntnissen, der ver
sucht, sich zugleich als Diplomat und als Förderer der katholischen Reform
anliegen zu betätigen. Die Edition dieser Nuntiaturberichte, die nun zum gro
ßen Teil publiziert sind und in Kürze abgeschlossen werden können, gibt dar
über hinaus weiteren Einblick in politische Ziele und Arbeitsweise der Kurie 
und liefert damit einen Baustein zu einer kritischen Würdigung des Pontifikats 
Gregors XIII., der umso wertvoller ist, als die Nuntiaturberichte aus Frank
reich und Neapel für 1575/76 bereits vorliegen. Rotraud Becker 
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