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ki (S. 152-173); eindrücklich arbeitet er dabei die im 16. Jh. fortschreiten
de Kommunalisierung, Kommerzialisierung und Rationalisierung des Spi
talwesens heraus. - Die fünf Aufsätze des zweiten Teils stehen unter dem
Thema ,Reichstage und reichsstädtischer Alltag'; die Autoren nützen die
Quellenkenntnisse und (Neben-)Früchte, die sie aus ihrer Arbeit an den
Reichstagsakten gewonnen haben: eine erstaunliche Material- und Daten
fülle wird hier verarbeitet und der historischen Forschung zur Verfügung
gestellt. In einem übergreifenden Beitrag skizziert zunächst Thomas
Fröschl die Rahmenbedingungen des "normalen" Bürger-Alltags in grö
ßeren wie kleineren Reichs- und Residenzstädten und verdeutlicht dann
das Außergewöhnliche der Herausforderungen und Erwartungen, denen
die Kommunen als Reichstagsorte ausgesetzt waren (S.174-194). Logi
stisch-organisatorischen Fragen, die Gesandtenreisen und Fürstenzüge
zum Reichstag mit sich brachten - Verpflegung, Unterkunft, Sicherheits
risiken, Finanzierung usw. -, gilt der Beitrag "Reise zum Reichstag" von
Erwein Eltz, der überdies auch nach den Folgen solcher Durchzüge für
die betroffene Bevölkerung fragt (S. 195-221). Fakten- und aufschlußreich
nicht allein hinsichtlich der Kosten von Mahlzeiten und Unterkünften ist
die faszinierende Untersuchung von A. Kohler, "Wohnen und Essen auf
den Reichstagen des 16. Jh." (S. 222-258), während Rosemarie Aulinger
aus den Bestimmungen der Reichstagsordnungen die normative Regle
mentierung und die effektive Sicherung des friedlichen Zusammenlebens
der Stadtbürger, der Reichstagsbesucher und der Gäste untereinander re
konstruiert (S.258-290). Albrecht P. Luttenberger schließlich stellt
Prachtentfaltung und Zeremoniell auf dem Reichstag als Instrument so
wohl gesellschaftlicher Repräsentation wie sozialer Differenzierung dar
(S.291-326). Insgesamt ein Sammelband, der der Stadthistorie wie der
Reichstagsforschung erfreulich viel Neues bietet. G. L.

Bernard Barbiche, Segolene de Dainville-Barbiche, Les pou
voirs des legats a latere et des nonces en France aux XVle et xvnesiecles,
in: Echanges religieux entre la France et l'Italie du Moyen Age al'epoque
moderne. Etudes rassemblees par Micheie Maccarrone et Andre Vau
chez, Centre d'etudes franco-italien, Universites de Turin et de Savoie:
Bibliotheque Franco Simone 16, Geneve (Slatkine) 1987, S.259-277. 
Das Autorenpaar, das vor kurzem den Fakultäten der während der frühen
Neuzeit in Frankreich tätigen Legaten einen eingehenden Aufsatz gewid
met hat (vgl. dazu QFIAB 671987, S. 559f.), weitet nun das Thema auf die
Fakultäten auch der Pariser Nuntien aus, deren rechtliche Kompetenzen
sich seit der 2. Hälfte des 16. Jh. kaum mehr von denen der Legaten unter-
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schieden. Dank ihrer Vertrautheit mit den Quellen gelingt es den Vf., auf
knappstem Raum sachkundig und präzise die Entwicklung, den juridi
schen Umfang und die tatsächliche Anwendung der geistlich-jurisdiktio
nellen Fakultäten zu skizzieren. Es wäre zu wünschen, daß vergleichbar in
formative, rechtstheoretische mit rechtspragmatischen Fragestellungen
verbindende Arbeiten sich auch anderer Nuntiaturbereiche oder gar der
gesamten päpstlichen Diplomatie annähmen. G. L.

Roberto Rezzaghi, 11 "Catecismo" di Leonardo De Marini nel con
testo della riforma pastorale deI Card. Ercole Gonzaga, Biblioteca di Scien
ze Religiose 73, Roma (Libreria Ateneo Salesiano) 1986, 260 S., Lit.
25.000. - Im Mittelpunkt der Studie steht ein 1555 in Mantua erschiene
ner Katechismus: beeinflußt u. a. von Johannes Groppers "Enchiridion
christianae institutionis" aus dem Jahre 1543pnd von Einfluß auf den spä
teren "Catechismus Romanus" nicht zuletzt, weil der Autor des Mantua
ner Lehr- und Glaubensbüchleins maßgebend mitwirken sollte auch bei der
Abfassung des nachtridentinischen, verbindlichen römischen Textes. Die
Untersuchung ist in drei sich ergänzende Teile gegliedert. Die ersten drei
Kapitel zeichnen - gestützt vor allem auf einschlägige Veröffentlichungen,
während neue Quellenfunde von eher zweitrangiger Bedeutung bleiben 
den kirchlichen (und das heißt hier vorab: den pastoraltheologischen wie
pastoralen) Rahmen nach, in dem der Mantuaner "Catecismo" entstanden
ist: die religiösen Zustände in der Diözese und im Herzogtum Mantua
während der 1. Hälfte des 16. Jh. und die Reformbemühungen des Kardi
nalbischofs Ercole Gonzaga, des Auftraggebers des "Catecismo" und spä
teren Konzilspräsidenten, der in der vortridentinischen Periode die noch
bestehenden Freiräume zwischen Orthodoxie und Heterodoxie nützte und
Kontakt zu den dann von Rom verfemten Reformgruppen hielt. Ein zen
trales Kapitel beschäftigt sich mit der Biographie Leonardo De Marinis,
des Verfassers des "Catecismo": der Dominikaner (und spätere Bischof
von'Lanciano, dann von Alba, Konzilsberater, päpstlicher Diplomat und
Kurientheologe) hat seine prägenden pastoralen Erfahrungen als 40jähri
ger gemacht, nachdem er 1550 Koadjutor von Kardinal Gonzaga geworden
war. Fünf umfangreiche Kapitel sind schließlich der eingehenden Textana
lyse des "Catecismo" gewidmet, die die inhaltlichen und formalen, die
theologischen und philologischen Entsprechungen und Bezüge zu zeitge
nössischen Schriften wie zu "klassischen" Autoren (naheliegenderweise vor
allem zu Thomas von Aquin) herausarbeitet. Dieser Hauptteil der Unter
suchung spricht weit mehr Vertreter der Pastoral- und Dogmengeschichte
an als den kirchengeschichtlich interessierten Profanhistoriker. G. L.


