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nifaz' VIII. kommt Vf. jedoch zu dem Ergebnis, daß sich in ihnen eine 
Summierung der anschaulichen Grundlagen der päpstlichen Stellung als „sa-
cerdos et rex" abzeichne, und daß sich ein breites Spektrum von Funktio
nen, von der reinen Herrschaftsstatue bis zu Memorialstatuen, feststellen 
läßt. Amt und Würde des Dargestellten seien also ikonographisch allgemein 
formuliert und könnten so mit unterschiedlichen Funktionen belegt und als 
Herrschafts - oder Heiligenstatue, Ehren-, Memorial- oder Grabstatue ver
wendet werden. B. schlägt den Terminus „Repräsentationsstatuen" vor. 
Die ursprünglich umfassender angelegte Untersuchung - die Liste der 
Papststatuen im Anhang (von Anaklet I. bis Paul VI.) legt davon Zeugnis ab 
- wurde zeitlich und geographisch entsprechend dem Titel eingegrenzt. Die 
Darstellung befaßt sich also mit den Statuen der Päpste Julius II. bis Sixtus 
V., soweit sie im 16. Jh. nicht nur fertiggestellt, sondern auch lediglich 
projektiert worden waren, oder inzwischen verlorengingen, geht also nicht 
nur vom vordergründigen Bestand aus. Es entsteht daraus eine Schilderung 
von 14 Einzelfällen. Vf. sieht neben und hinter den Ereignissen um die 
einzelnen Projekte eine Entwicklungslinie, „in der sich der kontinuierliche 
Wandel in der Stellung von Papst und Kommunen des Kirchenstaats zuein
ander" abzeichnet. Rein ikonographisch sind die 14 besprochenen Statuen 
nahezu identisch. Kritisch anzumerken ist vielleicht, daß man in der sehr 
materialreichen Arbeit gelegentlich den Gegenstand aus den Augen verliert. 
Über die Notwendigkeit etwa der Beschreibung des Baus des Bologneser 
Studiums, bis hin zur Finanzierung der Gehälter der Professoren und der 
Erweiterung der Kirche San Petronio, über die Schilderung der städtebauli
chen Maßnahmen für den Einzug Kaiser Karls V. i. J. 1536 und Schanzmaß
nahmen auf dem Gianicolo unter Paul IV. kann man geteilter Ansicht sein. 
In der Liste der päpstlichen Statuen fehlt die Figur Sixtus' V. in der Cappel
la Sistina; sein Gegenüber, Pius V., ist genannt. Peter Schmidt 

Henryk Damian Woityska, Zur Entstehung und Organisation der 
polnischen Nuntiatur bis 1572, Mitteilungen des österreichischen Staatsar
chivs 33 (1980) S. 58-76. - In knapper Zusammenfassung, zugleich aber auch 
in chronologischer Ausweitung greift der Aufsatz einige institutionsge
schichtliche Themen noch einmal auf, die der gleiche Autor vor kurzem in 
seiner Monographie Papiestwo - Polska 1548-1563 (Lublin 1977) teilweise 
sehr viel breiter behandelt hat; in Ausschnitten werden dadurch die wert
vollen Forschungsergebnisse des Vf. zur Frühgeschichte der polnischen 
Nuntiatur auch jenen Nuntiaturforschern zugänglich, die die polnische 
Sprache nicht beherrschen. Der Aufsatz, der zunächst der Ausformung der 
Amts- und Rechtstitel von päpstlichen Repräsentanten in Polen seit dem 
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Spätmittelalter nachgeht, datiert den Abschluß des langwierigen Prozesses 
der Ausbildung der ständigen Nuntiatur mit guten Gründen bereits in die 2. 
Hälfte der sechziger Jahre des 16. Jh. ; eine entscheidende Rolle haben dabei 
zum einen die päpstlichen Bemühungen zur Abwehr der Türkengefahr in 
Osteuropa, zum anderen die gegenreformatorischen Zielsetzungen Roms im 
konfessionell umstrittenen Polen nach dem Abschluß des Tridentiner Kon
zils gespielt. In einem zweiten Teil wird ein geraffter Überblick über die 
organisatorische Grundlage und Ausgestaltung der Nuntiatur zwischen 1550 
und 1572 geboten; freilich hätte man es begrüßt, wenn hier angesichts des 
reichen Angebots an gedrucktem wie ungedrucktem Quellenmaterial, auf 
das der Autor verweisen und auf das er sich stützen kann, die Angaben und 
Ausführungen um einiges konkreter und detaillierter ausgefallen wären. 
Manche Stellen sind zudem mit einem kritischen Fragezeichen zu versehen: 
so etwa die Bemerkung, Nuntius Martinengo (1548/49) sei Laie gewesen -
tatsächlich war er jedoch Kleriker, da er 1541 zumindest die niederen Wei
hen empfangen hatte (s. zuletzt H. Goetz, Nuntiaturberichte aus Deutsch
land 1/16, S. VIII); oder auch die Behauptung, die polnischen Nuntien hät
ten ihre diplomatischen Berichte nicht nur den (fälschlich „Kardinalstaatsse
kretäre" genannten) Leitern des päpstlichen Staatssekretariats übersandt, 
sondern gleichlautend auch ihrem jeweiligen Kardinal-„Protektor" (wörtlich 
„Vormund" genannt): es scheint undenkbar, daß die Nuntien außenstehende 
Kardinäle allein aufgrund eines Freundschafts- oder Klientelverhältnisses 
privatim mit dem laufenden amtlichen Briefwechsel zwischen Nuntiatur und 
Staatssekretariat versorgt haben; anzunehmen ist vielmehr (und die Stich
haltigkeit dieser Annahme hätte sich wohl unschwer klären lassen), daß in 
den angeführten Fällen den Adressaten - es handelte sich um die Kardinäle 
Morone und Sirleto - wegen ihrer hervorragenden Stellung und Funktion 
als Konzilsberater bzw. -legaten und aufgrund einer ausdrücklichen Wei
sung des Staatssekretariats von den polnischen Nuntien die Nuntiaturbe
richte regelmäßig in einer Parallelausfertigung zugeschickt worden sind. 

G. L. 

Pierre Hur tub i se , La „table" d'un cardinal de la Renaissance. 
Aspects de la cuisine et de Phospitalité à Rome au milieu du XVP siècle, 
Mélanges de PEcole Frangaise de Rome (Moyen äge-Temps modernes) 92 
(1980) S. 249-282, - Untersuchungen zur ökonomischen Basis und zur Haus
und Hofhaltung von Kardinälen im 16. und 17. Jh. sind selten, und zudem 
betreffen die vorhandenen Daten im allgemeinen besonders herausragende 
Mitglieder des Heiligen Kollegiums. Die vorliegende Studie liefert dagegen 
anhand von Rechnungsbüchern Bernardo Salviatis (1508-68) für die sechzi-


