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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-



418 NACHRICHTEN 

ger Jahre des 16. Jh. einen Querschnitt durch die Haushalts-Ausgaben eines 
Kardinals, der nach der Höhe seiner jährlichen Einkünfte (trotz seiner Ver
bindungen mit den Höfen von Frankreich und der Toskana) als „durch
schnittlich" und potentiell „typisch" für den behandelten Zeitraum gelten 
kann. Sehr zutreffend wird die Betrachtung der Ausgaben für den „Tisch" 
und sonstige repräsentative Zwecke dabei in einen Rahmen gestellt, der 
diese Belange als von sozialen Normen abhängig und durch den gesellschaft
lichen Status erfordert erscheinen läßt und sie somit in eine Reihe mit Pa
lastbauten und ähnlichem setzt, ohne daß diese Überlegungen im eigentli
chen Sinne soziologisch systematisiert würden. Im einzelnen sind von Inter
esse, vor allem auch für einen Vergleich mit Kardinälen des folgenden Jh., 
die Angaben über das Verhältnis von regulären und außerordentlichen Auf
wendungen, über Umfang und Zusammensetzung der familia, über die Ein
kaufs- und Verpflegungs-Modi und vor allem über den durchschnittlichen 
und pro Kopf umgerechneten Verbrauch an Lebensmitteln, wobei auf den 
meisten Gebieten eine auffallende Kontinuität zwischen dem Lebensstil ei
nes Kirchenfürsten des 16. und 17. Jh. zu konstatieren ist. Auf diese Weise 
bietet der Aufsatz einiges Material für das Studium der Traditionen und 
Normen, die für die „höfische" Repräsentation eines Kardinals in Renaissan
ce und Barock ausschlaggebend waren und die erst genauer hervortreten 
werden, wenn diesbezügliche Quellen, wie sie in römischen Privatarchiven 
in großer Anzahl vorhanden sind, auf breiterer Basis ausgewertet sind. 

Volker Reinhardt 

Hans Bohr mann (Hg.), Pressefrühdrucke aus der Zeit der Glau
benskämpfe (1517-1648). Bestandsverzeichnis des Instituts für Zeitungsfor
schung, Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung 33, München-New 
York-London-Paris (Säur) 1980, 247 S. - Das Verzeichnis führt die Titel 
(und, soweit angegeben, Druckort und Drucker) von 908 Pressefrühdrucken 
vom Anfang des 16. Jh. bis zum Westfälischen Frieden auf, die sich im 
Besitz des Dortmunder Instituts für Zeitungsforschung befinden (nicht be
rücksichtigt sind indes die Exemplare, über welche die im gleichen Gebäude 
untergebrachte Stadt- und Landesbibliothek Dortmund verfügt). Was hat 
man unter einem „Pressefrühdruck" - was strenggenommen ein Pleonasmus 
ist - zu verstehen? Zweifelsfrei umfaßt dieser Begriff nicht die (erst zu 
Anfang des 17. Jh. auftretenden) periodischen Publikationen, die Vorläufer 
der späteren Zeitungen; vielmehr handelt es sich um Erzeugnisse der Tages
publizistik, also um Flugblätter, Flugschriften, aktuelle Berichte über poli
tische und militärische Ereignisse, daneben aber auch um so disparate Texte 
wie Reichstagsabschiede, Mirakelmeldungen, Verträge, Pasquille und 


