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Interessenten für eine Karriere in der Reichskirche nahmen die von Rom ge
botene kostenlose Ausbildungsmöglichkeit zwar gerne an und profitierten in 
allerdings eher bescheidenem Maß auch von den Rechten der Kurie in der 
deutschen Kirche, hatten aber im ganzen gesehen gegenüber denen, die an
derswo ausgebildet worden waren, nichts Entscheidendes voraus. Unter den 
Faktoren des Wahlerfolgs der Fürstbischöfe bzw. der Ernennung der Weihbi
schöfe und Generalvikare diskutiert K. Herkunft und Familie, Beziehungsge
flecht, Verwandtschaft zum Amtsvorgänger, Beziehungen zum Kaiser, zu aus
ländischen Mächten, Qualifikation durch leitende Ämter, persönliche Eigen
schaften. Das Germanicum wird in diesem Zusammenhang nicht thematisiert. 
Wir haben also eine Elite, die sich nicht durch Bildungsinstitution oder -inhalt 
konstituiert. Oder anders ausgedrückt: sozialgeschichtlich gesehen endete der 
römische Einfluß im Binnenraum der deutschen Kirche. Er wurde hingegen 
erhofft oder gerne in Anspruch genommen, um hinein zu gelangen oder darin 
aufzusteigen. Peter Schmidt 

Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627-1707), 
bearb. von Istvän György Tóth, Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. 
Fontes 1, Roma-Budapest 1994, 459 S., ISBN 963-8312-17-3, Ft. 680. - Die Edi
tion enthält 40 Berichte, zumeist aus der Mitte des 17. Jh., aus dem Archiv 
der Sacra Congregazione „De Propaganda Fide" über die Mission in Ungarn 
und Siebenbürgen, die vielfach von Franziskanern und Paulinermönchen 
durchgeführt wurde. Die Relationen sollten nach einem bestimmten Fragen
katalog (S. 409-413) aufgebaut sein. Die Lage in Oberungarn, Transdanubien 
und Südimgarn wurde recht düster geschildert. So beschrieb etwa der tatkräf
tige, im Collegium Germanicum-Hungaricum in Rom ausgebildete, Jänos Va-
noviczi 1658, daß er in ecclesiis pridem desolatis, aqua tarnen benedicta 
aspersis, supra portatile missas celebrabat (S. 127 f.). Das Leben der Mönche 
in Ungarn war schwer und gefährlich, denn die Landstraßen waren unsicher, 
es grassierte die Pest, die Osmanen verwüsteten vielfach das Land, der katho
lische Glaube war in der Bevölkerung nicht gefestigt und die Orden bekämpf
ten sich oft gegenseitig. Der Bischof von Waitzen (Väc) Mätyäs Tarnóczy un
terstrich 1652 die Notwendigkeit, nonnuüos alumnos, maxime Hungaricae 
et Sclavonicae Linguae gnaros, in Urbe alere dignaretur (S. 119). Während 
die Bettelmönche immer wieder ihre Leistungen zur Bekehrung der Bevölke
rung hervorhoben und auch der Propst von Eisenburg-Steinamanger (Szomba-
thely-Vasvar) 1707 ihren Einsatz aus Kostengründen verteidigte (S. 231), 
wurde ihre Effektivität von anderer Seite stark angezweifelt. In einem Brief 
an den Nuntius in Wien unterstrich der Erzbischof von Gran (Esztergom) 
György Iippay 1665 nihil egisse memoratu et laude dignum, quin potius 
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scanalala plurima cum offensionefidelium exhibuisse (S. 342); es sei zweck
dienlicher, das Geld der Kongregation für weltliche Priester auszugeben. In 
Siebenbürgen wurde die religiöse Lage noch schlechter beurteilt, hier gab es 
wenige Katholiken und quanto alle sette, ch'ivi si trovano et hanno ricovero 
in Transilvania, son tante e si diverse, che puoi più tosto dirsi confusione 
Babelica, che uniformità di culto ... (S. 399). Die Frage der Religion war hier 
meist mit den unterschiedlichen Nationalitäten gekoppelt. Aus den Visita
tionsberichten sind die Probleme von Zölibat und Scheidung herauszulesen. 
Da immer die Gefahr des Überlaufens zu einer anderen Glaubensrichtung be
stand, mußte man hier vorsichtig agieren. Wie schlecht es um die katholische 
Kirche bestellt war, erhellt etwa die Tatsache, daß von 100 Pfarreien in Sie
benbürgen nur 36 mit einem Priester besetzt waren, von denen aber nur 9 
eine theologische Ausbildung genossen hatten (S. 403). Diese sehr verdienst
volle und nützliche Edition ist gerade für das nicht reich an überlieferten 
Quellen aus dem 17. Jh. versehene Südost-Mitteleuropa von großer Bedeu
tung. Die landeskundlichen Beschreibungen, die demographischen Angaben, 
die Quellen zur Ordens- und Missionsgeschichte, sowie die Bedeutung des 
Collegium-Hungaricum bei der Erziehung des Priesternachwuchses werden 
hier greifbar. Almut Bues 

Antonio Menniti Ippolito, Politica e carriere ecclesiastiche nel se
colo XVII. I vescovi veneti fra Roma e Venezia, Napoli (Mulino) 1993, XII u. 
320 S., Namensregister, ISBN 88-15-03779-9 Lit. 40.000. - Das Verhältnis zwi
schen der Wahlmonarchie Rom und der Republik Venedig war während der 
gesamten Neuzeit spannungsgeladen. Der Jurisdiktionalismus Venedigs und 
der päpstliche Machtwille stießen aufeinander. Vor allem die päpstliche Bene-
fizienvergabe war ständiger Anlaß zum Streiten, denn sie griff massiv in das 
Innenleben der Nachbarrepublik ein. Das Verhältnis der beiden Mächte zuein
ander spiegelte sich zugleich in einer Fraktionierung des herrschenden Patri
ziats Venedigs wider, betraf also im Unterschied zu den Monarchien die Füh
rung und Lebensfähigkeit des republikanischen Staatswesens. Eine Benefi-
zienvergabe, die, zwischen Papst und Fürsten geregelt, als disziplinierender 
Gunsterweis eingesetzt werden konnte, war in Venedig schlechterdings un
möglich. Hier griff die päpstliche Personal- und Finanzpolitik unmittelbar in 
das politische Machtgefüge der Republik ein. Erschwerend für das Verhältnis 
zwischen dem Papsttum und Venedig war außerdem, daß der „Hochofen** 
Rom und die Herrschaft „mit den vielen Gehirnen" für die jeweilige Gegen
seite nur schwer berechenbar waren (S. 6). - Doch so dauerhaft spannungs
geladen das Verhältnis der beiden Staaten zueinander auch war, bei näherer 
Betrachtung lassen sich durchaus Veränderungen erkennen. War der Beginn 


