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XLII, 312 S., DM 48. - Die Arbeit, eine von L. Hammermayer angeregte 
Münchener Diss., ist dem Thema der päpstlichen Diplomatie in den Jahr
zehnten nach dem Abschluß des Tridentiner Konzils gewidmet; sie ver
wertet das in den Editionen von Nuntiaturberichten aus dem Reich ver
fügbare Quellenmaterial und die gesamte einschlägige Literatur, Die Ein
leitung steckt den institutionellen Rahmen ab - dies in zweifacher Hinsicht : 
zum einen wird Auskunft gegeben über die Institutionen, die sich mit der 
Herausgabe von Nuntiaturberichten beschäftigen, über die Geschichte der 
verschiedenen Editionsreihen sowie über die unterschiedlichen Editions
prinzipien und die jahrzehntelangen Methodendiskussionen; zum anderen 
werden die für den diplomatischen Schriftverkehr zuständigen päpstlichen 
Institutionen - die Nuntiaturen und das römische Staatssekretariat - vor
gestellt sowie ihre Geschichte, ihre Aufgabenstellung und ihre personelle 
Besetzung skizziert. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit drei 
Themenkreisen, die anhand zahlreicher Beispiele - sie betreffen die Aktivität 
päpstlicher Diplomaten vor allem während des Reichstags von 1566 - ver
anschaulicht werden: erstens die Verhandlungstechnik, mit deren Hilfe es 
Vertretern des Papsttums gelungen ist, religions- wie kirchenpolitische 
Prinzipien Roms im Reich durchzusetzen; zweitens in der persönlichen Be
gabung oder Interessenlage einzelner Legaten oder Nuntien liegende Fak
toren, die ihre Verhandlungsführung und ihre Berichterstattung beeinflussen 
konnten; und schließlich die Frage nach den Gründen und Zielsetzungen, 
die hinter den durchaus unterschiedlich akzentuierten Beziehungen päpst
licher Diplomaten zu einzelnen Reichsfürsten während der 2. Hälfte des 
17. Jh. gewirkt haben. - Es ist begrüßenswert, daß sich nach langem wieder 
einmal eine Diss. in die Nuntiaturforschungen einreiht; nicht zuletzt der 
Belesenheit der Autorin ist es zu verdanken, wenn ihre gediegene Arbeit 
(an der man freilich stilistische Sorgfalt vermißt, während dem Verlag die 
sträflich unsolide Leimung des Bandes anzulasten ist) gerade jüngeren 
Historikern Hilfe leisten kann bei der kritischen Auswertung gedruckter 
Nuntiaturakten. Dem mit Nuntiaturberichten Vertrauten bietet sie aller-
dings kaum Überraschungen ; weiterführende Ergebnisse wären zu erwarten 
gewesen, wenn die Autorin auch ungedruckte Quellen für ihre differenzierten 
Beobachtungen und Reflexionen hätte fruchtbar machen können. G. L. 

José Luis Or ella, Nuevos datos sobre el origen de la Congregación 
Germanica è Un memorial inèdito de Pedro Canisio de 1565?, Analecta 
Sacra Tarraconensia 46 (1973, ed. 1975) S. 325-344. - Durch die Studie von 
Josef Krasenbrink, Die Congregatio Germanica und die Katholische Re
form in Deutschland nach dem Tridentinum, Münster 1972 (siehe die Rez. 
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in QFIAB 54, 1974, S. 653 ff.), die von 0. nicht zitiert wird, wurden unsere 
Kenntnisse über die Initiatoren und Träger der päpstlichen Politik gegen
über Deutschland auf eine neue Grundlage gestellt. Der von 0. kommen
tierte und edierte Text aus dem Generalarchiv des Jesuitenordens war je-
doch auch Krasenbrink, wie schon vor ihm Schwarz, unbekannt, und stellt 
somit eine willkommene Ergänzung dar. Die Überlegungen O.s zur Datierung 
und Zuweisung der Denkschrift erweisen sich auf dem Hintergrund der 
Kapitel I und III bei Krasenbrink als zutreffend. Peter Schmidt 

Peter Burke, Investment and Culture in Three Seventeenth Century 
Cities: Rome, Amsterdam, Paris, The Journal of European Economic 
History 7 (1978) S. 311-336. - Der Aufsatz, der dem sozialen wie wirtschaft
lichen „Erfolg** von Geldinvestitionen der herrschenden Schichten im kul
turellen Bereich (hier spezifisch in Architektur und Urbanistik) nachgeht 
und zu diesem Zweck die städtebaulichen Entwicklungen in drei europäi
schen Hauptstädten des 17. Jh. miteinander vergleicht, wirft nicht zuletzt 
hinsichtlich Roms mehr offene - und dabei nicht einmal so ganz neue, aber 
immerhin anregend formulierte - Fragen auf als er alte beantworten kann. 
Im übrigen werden sich bei derlei Nutzen-Kosten-Rechenexempeln quanti
tative Werte und ästhetische Wertungen, Repräsentationsausgaben und 
Prestigegewinne wohl nie auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen. 

G.L. 

Lucienne Van Meerbeeck, Correspondance du nonce Decio Carafa, 
archevèque de Damas (1606-1607), Analecta vaticano-belgica, Deuxième 
Serie, Section A: Nonciature de Fiandre 13, Bruxelles-Rome (Institut 
Historique Belge de Rome) 1979, XV, 114 S., fr. beiges 250. - Decio Carafa 
ist im Zug des allgemeinen Revirements, zu dem es nach dem Pontifikats-
antritt Pauls V. gekommen ist, mit der Brüsseler Nuntiatur betraut wor
den; er hat sein Amt Anfang September 1606 angetreten, um bereits Anfang 
Juni 1607 als designierter Nuntius in Spanien Flandern wieder zu verlassen. 
Der vorliegende Band umfaßt die diplomatischen Korrespondenzen, die 
Carafa in den kurzen neun Monaten seiner Brüsseler Tätigkeit mit dem 
päpstlichen Staatssekretariat gewechselt hat: insgesamt 237 Schreiben, 
unter denen sich kein einziger Chiffrentext findet. Die Korrespondenzen 
werden - entsprechend den bei der Publikationsreihe der belgischen Nun-
tiaturberichte angewandten Editionsprinzipien - durchwegs in knapper 
Regestform geboten (was man, ungeachtet aller grundsätzlichen Bedenken, 
angesichts der durchaus verbesserungswürdigen Textwiedergabe, die sich 
bei den im italienischen Wortlaut edierten Quellenstücken des Anhangs 


