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sehen Frankreich stammende Jean Jouffroy, für dessen Biographie wir bisher 
auf die recht apologetische Arbeit von Flerville aus dem Jahr 1874 angewiesen 
waren. Unter intensiver Benutzung ungedruckter Quellen, nicht zuletzt auch 
jener des Vatikanischen Archivs, stellt Marti den Werdegang des Franzosen 
auf eine neue Basis: Die Voraussetzung der Karriere durch das Studium in 
Dole, Köln und Pavia sowie die dortige Tätigkeit als Rechtslehrer; der Eintritt 
in die „familia" des Papstnepoten Francesco Condulmer; Jouffroys Engage
ment auf dem Konzil von Ferrara-Florenz; die Wirksamkeit als Rat und Ge
sandter Herzog Philipps des Guten von Burgund mit der Spezialaufgabe, die 
Beziehungen zur päpstlichen Kurie zu pflegen; dann als ein Höhepunkt kir
chenpolitischer Tätigkeit 1461 die Legation nach Frankreich unter Pius IL, um 
bei König Ludwig XL die Abschaffung der Pragmatischen Sanktion zu erwir
ken, deren Erfolg mit dem Kardinalat belohnt wurde. 1462/63 schließlich 
folgte der Wechsel an den französischen Hof, für den Jouffroy ebenfalls in 
Rom als Interessenvertreter diente, für den er aber auch in partibus sowie 
etwa durch zwei Gesandtschaften nach Kastilien wirkte. Diesem streng der 
Chronologie folgenden Werdegang - er umfaßt mehr als zwei Drittel des Bu
ches - folgen am Schluß die systematischen Kapitel über „Pfründen und Ein
kommenssituation", „Jouffroy als Abt", „Jouffroy als Bischof und „Jouffroy 
und seine Bibliothek". Äußerst instruktiv und quellennah, lokale wie kuriale 
Quellen miteinander verbindend, kann Marti etwa bei der Untersuchung der 
Benefizien nachzeichnen, wie der gezielte Pfründenerwerb Jouffroys sich den 
jeweiligen politischen Orientierungen anschmiegt; zu großem Reichtum führt 
er allerdings erst mit dem Status eines Kardinals. Auch hier gelingt es der 
Vf., kritische Äußerungen der Zeitgenossen, wie sie insbesondere durch die 
„Commentarli" Pius' IL der Nachwelt noch heute prägnant in den Ohren klin
gen, in ihrer Berechtigung zurechtzurücken. Das negative Image des jähzor
nig-herrschsüchtig-eitlen Kirchenpolitikers wird freilich auch durch diese 
neue Darstellung nicht in Frage gestellt; ein mit seinen politischen Bezügen, 
seinem Pendeln zwischen der Kurie und dem heimatlichen Herrscherhof 
durchaus typisches Kardinalsportrait erhält so seine ganz individuelle Note. 
Einer weiteren Charakterisierung der Persönlichkeit durch eine Analyse der 
Werke des Humanisten Jouffroy wird mit der Zusammenstellung der Briefe 
und Werke vorgearbeitet; sie bleibt allerdings noch zu leisten. Die gut lesbare 
Darstellung bringt freilich schon jetzt reichen Gewinn. Götz-Rüdiger Tewes 

Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biogra
phisches Lexikon, hg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens Brod
korb , Berlin (Duncker & Humblot) 1996, XCVI, 871 S. mit 2 Karten, ISBN 3-
428-08422-5, DM 298. - Mit dem vorliegenden dritten Band des Lexikons der 
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Bischöfe des deutschen Sprach- und Kulturraums wurde nun - ausgehend 
von der Gegenwart (der erste Band reichte vom Ende des Zweiten Weltkriegs 
zurück bis zum Ende des Alten Reichs, vgl QFIAB 64 [1984] S. 485f., der 
zweite von 1803 bis zum Westfälischen Frieden, vgl QFIAB 71 [1991] 
S. 829 f.) - das Jahr 1448 erreicht, das sich als Zäsur insofern anbot, als die 
im Wiener Konkordat festgeschriebene Regelung zur Besetzung von Bischofs
stühlen bis zur Säkularisation Bestand hatte. Für die ca. 1000 Lemmata, die 
in erster Linie die Ordinarien zum Gegenstand haben, teilweise aber auch 
Weihbischöfe (soweit faßbar) und einige Generalvikare charakterisieren, 
konnte der Hg. ca. 50 Verfasser gewinnen. Erfaßt wurden 62 Bistümer, wobei 
sich für die Diözesen an der Reichsgrenze die Frage der Aufnahme bzw. Nicht
aufnahme stellte. Für die die Italienforschung interessierende Übergangszone 
zwischen Reich und italienischer Staatenwelt wurden Sitten, Chur, sowie Tri-
ent, Laibach, Triest und Pedena, nicht aber das den zuletzt genannten vier 
Suffraganbistümern übergeordnete Metropolitanbistum Aquileia aufgenom
men. Beigegeben sind dem Band Verzeichnisse der behandelten Personen, 
nach Diözesen geordnet (mit Kurzbeschreibungen derselben), und Listen der 
zeitgenössischen Regenten, Nuntien und nichtbischöflicher geistlicher Für
sten, sowie zwei Übersichtskarten zu den Bistümern und Hochstiften im 
Reich um 1500. Die einzelnen Beiträge zeichnen sich durch große Unter
schiede in Gestaltung und Umfang (3/4 Spalten für Echter von Mespelbrunn 
gegenüber 14 Spalten für den Zeitgenossen Ernst von Bayern!), die z.T. durch 
den vom Hg. angesprochenen unterschiedlichen Forschungsstand (S. XI) be
gründet sind. Manchmal tritt der Protagonist zugunsten einer Beschreibung 
des Territoriums und der Zeitumstände in den Hintergrund. Bei der Benutzung 
fielen einige sachliche Fehler auf: So gab es weder 1427 in Ingolstadt, noch 
1514 in Würzburg Universitäten (Artikel zu Johannes Pettendorfer, S. 526). In 
den Artikeln zu Mezoun von Teltsch (S. 476 f.) und Pavlovsky von Pavlovitz 
(S, 519 ff.) handelt es sich jeweils (im Zusammenhang mit den konfessionellen 
Forderungen der mährischen Stände von 1577 bzw. der Olmützer Bischofswahl 
von 1578/79) nicht um den Kaiserhofnuntius Zaccaria Delfino, sondern um sei
nen rund 10 Jahre später amtierenden Nachfolger Giovanni Delfino. Johann von 
Maltitz, dessen Studiengang als unbekannt bezeichnet wird, findet sich bei 
Knod (Deutsche Studenten in Bologna) als Nr. 2265. Die Übertragung des Amts 
eines bischöflichen Generalkommissars für die Lausitz an Johann Leisentrit er
folgte 1560 durch Johann von Haugwitz und nicht durch Nikolaus von Carlo-
witz, der zu dieser Zeit bereits 5 Jahre tot war (S. 810, richtig S. 263). Der Wert 
dieses Handbuchs für die historische Forschung des ausgehenden Mittelalters 
und der beginnenden Frühneuzeit bleibt durch diese wenigen Anmerkungen 
unbestritten. Gerade für die Kommentierung der in diesen Zeitraum fallenden 
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Nuntiaturberichte aus Deutschland (Kaiserhof, aber auch Köln und Graz) wird 
der Band in Zukunft ein unentbehrliches Hilfsmittel darstellen. A. K. 

Storia della maternità, a cura di Marina D*Amelia, Storia delle donne 
in Italia, Roma-Bari (Laterza) 1997, pp. 393, ISBN 88-420-5358-9, Iit. 46.000. -
Mutterschaft ist nicht „zeitlos" - diese Feststellung mag banal anmuten. Den
noch ist der nun vorliegende 4. Bd. der bei Laterza erscheinenden Geschichte 
der Frauen in Italien, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die rechtlichen, 
medizinischen, vor allem aber sozialen und moralischen Implikationen des 
Mutterwerdens und -seins in ihrem historischen Wandel nachzuzeichnen, eine 
interessante und überaus kurzweilige Lektüre. Das Buch liefert eine hilfreiche 
Bestandsaufnahme der Ergebnisse einer nunmehr gut zehnjährigen wissen
schaftlichen Beschäftigung mit dem Thema Mutterschaft, die von den beteilig
ten Autorinnen zu einem guten Teil mitgeprägt worden ist. Präsentiert werden 
aber auch neue, auf z.T. ausgiebigen Archivstudien basierende Erkenntnisse, 
wobei der Leser in gänzlich unterschiedliche Denk- und Lebenswelten ent
führt wird. So beschäftigt sich die Herausgeberin mit dem Erleben von 
Schwangerschaft und Geburt in der römischen Aristokratie des Seicento, das 
sie aus dem im römischen Staatsarchiv komplett erhaltenen Briefwechsel der 
jungen Eugenia Maidalchini mit ihrer Mutter Maria Spada rekonstruiert. Euge
nia, nach ihrer Heirat nach Viterbo verzogen, erstattete ihrer Mutter Tag für 
Tag minutiös Bericht über ihr Befinden während ihrer ersten Schwanger
schaft, über die Geburtsvorbereitungen, die Suche nach der geeigneten 
Amme, Säuglings- und Kinderpflege. Ihre Mutter wiederum ließ es nicht an 
guten Ratschlägen fürs geistige und körperliche Wohl von Mutter und Kind 
fehlen - eine einzigartige Quelle für eine Zeit, in der entsprechende Informa
tionen sonst nur sehr spärlich fließen. Nadia Maria Filippini hat wissen
schaftliche Traktate des 18. Jh. auf die Frage hin untersucht, wie die in dieser 
Zeit gewonnenen medizinischen Erkenntnisse über die Entwicklung des Fötus 
im Mutterleib auch den theologischen, philosophischen und politischen Dis
kurs über den „ungeborenen Bürger" und seine Mutter veränderten. Anna 
Bravo rekonstruiert die Herausbildung eines - wenn auch sehr ambivalen
ten - politischen Interesses an der Figur der Mutter im liberalen Italien, wäh
rend Anno Oppo in einem höchst informativen Aufsatz die realen Lebensver
hältnisse und die daraus resultierenden Lebensentscheidungen von Müttern 
unterschiedlicher Schichten und Lebensräume zur Zeit des Faschismus analy
siert. Francesca Koch beschäftigt sich - unerläßlich für ein so stark religiös 
geprägtes Land wie Italien - mit dem Mutter- und Familienideal der katholi
schen Kirche und seiner Wirkmächtigkeit im 20. Jh. - Natürlich mußte die 
Entscheidung, in den insgesamt 11 chronologisch angeordneten Beiträgen den 
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