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Stellung des Legaten nachweisen, der während des Reichstags - allerdings 
vergeblich - für eine „realpolitische", den theologisch-kirchenrechtlichen 
Problemen vorläufig ausweichende Zwischenlösung zwischen offener Kon
frontation und deklarierter Nachgiebigkeit gegenüber den Forderungen von 
evangelischer Seite eingetreten ist. G. L. 

Rita B e l l a d o n n a , Alcune osservazioni intorno al sunto di una 
predica sconosciuta di Bernardino Ochino, Critica Storica 14 (1977) S. 149-
154. - Hg. fand die Zusammenfassung einer noch unbekannten Predigt in 
der Handschrift Palatino 781, f. 21v der Nationalbibliothek in Florenz. 
Ochino hat sie im Dom zu Siena im Dezember 1540 gehalten und nicht 1549, 
wie eine Korrektur im Manuskript glaubhaft machen will : der Reformator 
war doch schon 1542 ins Exil gegangen. Die Kommentare der Hg. knüpfen 
vor allem an die Bilder des „Spitzbuben" und der „ewigen Wirkkraft der 
Trinität" an, Bilder, die in keiner früheren Predigt vorkommen. 

Helmut Goetz 

Julius Pflug, Correspondance. Recueillie et éditée avec introduction 
et notes par J. V. Po l le t , O. P., Tome 3 : L'épiscopat <I>: 1548-juület 1553. 
16 planches hors-texte, 20 gravures sur le texte, Leiden (Brill) 1977, 850 S. -
Nur vier Jahre nach Erscheinen des 2. Bandes (s. QFIAB 55/56 [1976] 
497-98) konnte Pollet den Fortsetzungsband vorlegen, der mit einer Ein
leitung über die ,,Physiognomie'' dieses Zeitraumes, Kf. Moritz von Sachsen, 
die Rolle Pflugs und die beiden Hauptquellen (Archive in Dresden und 
Magdeburg) beginnt; ihr folgen eine historische Tafel mit den wichtigsten 
Ereignissen der Jahre 1547-53, eine chronologische Übersicht der Briefe mit 
ihren „Incipit", Absender- und Empfängernamen und Daten, ein alphabeti
sches Namenverzeichnis der Absender und Empfänger und anderes mehr. 
Die über 230 Briefe (mit einem Anhang von 30 z.T. umfangreichen Doku
menten) sind in Gruppen geteilt den Ereignissen gemäß und durch knappe 
Darstellungen des Hg. miteinander verbunden: vom Augsburger Interim, 
der Wiedereröffnung der Trienter Konzils, dem Reichstag von Augsburg, der 
Belagerung von Magdeburg, der Zusammenkunft von Passau bis zur Schlacht 
von Sie vershausen und dem Tode des Kf. Moritz. Die Briefe sind mit einer 
Fülle, ja Überfülle von Anmerkungen versehen, die jedoch nützliche bio
graphisch-bibliographische Angaben enthalten, deren Auswertung durch 
fünf Indices und eine reichhaltige Bibliographie erleichtert werden, Ange
sichts einer so umfangreichen, mit allergrößter Akribie vorbereiteten Edition 
darf man wohl über einige Druckfehler (z.B. S. 28 sub Auerbach: 551 und 
nicht 531) oder unbenutzte, aber gedruckte Quellen (z.B. S. 436 Anm. 3 
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fehlt ein Hinweis auf die Schreiben des Nuntius aus Linz in „Nuntiatur-
berichte aus Deutschland" I. Abt., Bd. 16) mit Nachsicht hinweggehen. 
Möge dem Hg. die Schaffenskraft erhalten bleiben, damit das imponierende 
Werk zum Abschluß gebracht werden kann ! Helmut Goetz 

Ada Alessandr in i , Giovanni Heckius linceo e la sua controversia 
contro i protestanti, Rivista di storia della Chiesa in Italia 30 (1976) S. 363-
404. - Joannes van Heeck, einer der Mitbegründer der „Accademia dei 
Lincei' ' und die treibende Kraft in diesem Freundeszirkel, hat 1606 in Rom 
ein - heute nahezu vergessenes, ungedruckt gebliebenes - Manuskript fertig
gestellt, an dem er seit seiner Jugend in den Niederlanden gearbeitet hatte : 
„De pravis nostri temporis haereticorum moribus", eine Invektive vorab 
gegen seine protestantischen Landsleute, ihren Charakter, ihre Mentalität, 
ihre Sitten und Unsitten. Der Aufsatz unterzieht den Aufbau und den Inhalt 
dieser - kulturhistorisch ergiebigen, für die Biographie ihres Autors auf
schlußreichen und extreme Positionen und Denkarten im römisch-kurialen 
Umkreis enthüllenden - Schrift einer detaillierten Analyse und geht ihrer 
Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte nach. Während sich Heckius in 
seinem Opus jeder rein theologischen Argumentation enthält, zieht er dafür 
um so ungehemmter und intoleranter vom Leder bei der Schilderung der 
angeblichen, kulturell wie moralisch wie ethisch gleichermaßen negativen 
Auswirkungen der evangelischen Glaubenslehren. Die Vf. sieht in den emo
tionalen Äußerungen Heckius' u.a. über den „protestantischen Krämer
geist" mutatis mutandis eine gewisse Bestätigung der bekannten Protestan
tismus-Thesen Max Webers. G. L. 

Rodolfo De Mat t e i , Un memoriale di T. Campanella al card. Fran
cesco Barberini, Rendiconti [dell'] Accademia nazionale dei Lincei. Classe 
di Scienze mor., stor. e filol. 31 (1976) S. 401-412. - Im Februar 1627, 
mehrere Monate nach seiner Überführung aus der neapolitanischen Haft an 
die römische Inquisition, hat Campanella ein Schreiben an den Kardinal-
nepoten Francesco Barberini gerichtet, in dem er die gegen ihn gerichteten 
Anklagen und Denunziationen politischen, philosophischen und theologi
schen Charakters zu widerlegen versuchte. Die Edition des Textes dieses 
Rechtfertigungsschreibens wird von einem sachkundigen Kommentar be
gleitet. G. L. 

Willi Henke l , Die Druckerei der Propaganda Fide. Eine Dokumen
tation, Beiheft 5 zu Communicatio Soeialis. Zeitschrift für Publizistik in 
Kirche und Welt, München-Paderborn-Wien (Schöningh) 1977, 109 S., 
DM 14,80. - Die Publikation bietet einen knappen, zusammenfassenden 


