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der utopischen Literatur geraten ließ". Der Panegyrikus des Bonvesin da la 
Riva auf Mailand liegt jetzt in einer Neuausgabe vor, die aber nur den Text 
von Paredi (1967) wiedergibt: Bonvesin da la Riva, De magnalibus Medio-
lani. Le meraviglie di Milano. Testo a fronte. Traduzione di Giuseppe 
Pontiggia. Introduzione e note di Maria Corti, Nuova Corona 1, Milano 
(Bompiani) 1974, 206 S., Lit. 3000; vgl. dazu Giovanni Orlandi in Studi 
Medievali 3a serie 17 (1976) S. 863-S06. H. M. G. 

Hubert Je din, Come e perché ho scritto una Storia del Concilio di 
Trento, Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Jahrbuch des 
italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient 1 (1975) S. 171-185. -
Der Einleitung zum 4. Band der ,,Geschichte des Konzils von Trient" konnte 
man einige wenige Andeutungen zur Entstehungsgeschichte des Hauptwer
kes des Vf. entnehmen. Mit dem vorliegenden autobiographischen Vortrag 
gewährt Vf. jedoch einen ausführlichen Einblick nicht nur in die Genesis sei
ner Konzilsgeschichte, sondern in die Wechselfälle seines Lebens überhaupt, 
das vor allem durch die Machtergreifung Hitlers in entscheidende Bahnen 
gelenkt wurde. Wie man bereits wußte, gab Heinrich Finke die erste An
regung, die Geschichte des Konzils neu zu schreiben, die Beschleunigung, 
einen Entscheid zu fällen, verursachte der nationalsozialistische Terror (Vf. 
hatte eine jüdische, zum Katholizismus konvertierte Mutter), den Ausschlag 
gab die Hilfsbereitschaft des Kardinals Giovanni Mercati, der den Vf. nach 
Rom einlud. Man liest den Bericht nicht ohne innere Bewegung, ahnte doch 
der Rezensent, der 1944 am Brückenkopf Anzio-Nettuno lag, nicht, daß in 
der Ewigen Stadt ein deutscher Historiker trotz des Kanonendonners un
entwegt am 1. Band der Konzilsgeschichte arbeitete. Die Erinnerungen sind 
jedoch nicht nur ein Beitrag zur Geschichte der ,,Geschichte des Konzils von 
Trient", sondern auch eine wertvolle Ergänzung zur leid vollen und noch un
geschriebenen Geschichte verfolgter deutscher Gelehrter im Dritten Reich. 
Die Vollendung des Werkes 36 Jahre nach der dramatischen Ausreise aus 
Deutschland verdeutlicht aber, wie selbst ein schwerer Schicksalsschlag be
reits die Wende zum Glück des Betroffenen in sich tragen kann. Jedin ist 
sich dessen dankbar bewußt (und wir mit ihm), denn er schrieb : Vedo infatti 
confermata l'antica verità: che le vie del Signore sono diverse da quelle 
degli uomini (S. 173). Helmut Goetz 

Hubert Jedin, Kleine Beiträge zu den Konzilsprotokollen von 1563, 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 87 (1976) S. 1-15. - Der Quellenwert der 
Trienter Konzilsprotokolle von 1563 büßt durch die Amtsführung und die 
Krankheiten des Protokollanten Angelo Massarelli, wegen der Probleme der 
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Vervielfältigung und der Änderung des Geschäftsgangs zugunsten von 
schriftlichen Änderungsvorschlägen und Voten an Aussagekraft ein. Parallel
quellen wie etwa die Akten Paleottis, die Korrespondenz Gherios und Dia
rien der Konzilsteilnehmer erhalten daher einen wichtigen Rang. K. J. 

Paula Su t te r Fichtner , Dynastie Marriage in Sixteenth-Century 
Habsburg Diplomacy and Statecraft. An Interdisciplinary Approach, The 
American Historical Review 81 (1976) S. 243-265. - Vf. unternimmt den 
interessanten Versuch, mit Hilfe eines sozio-anthropologischen Ansatzes 
(Claude Lévy-Strauss) die Strukturen herauszuarbeiten, die dem Phänomen 
der dynastischen Heiraten, vor allem zur Zeit Kaiser Ferdinands I. (1556-
1564), zugrundeliegen. Überzeugend wird nachgewiesen, daß derartige 
preferential marriages der Habsburger einerseits der Ausdehnung politischen 
Einflusses durch den Austausch von gegenseitigen Verpflichtungen, anderer
seits der Konsolidierung territorialer Erwerbungen, von Reichtum, Privile
gien und Macht dienten. K. J. 

Wolfgang Reinhard, Gegenreformation als Modernisierung ? Prole-
gomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters, Archiv für Reforma
tionsgeschichte 68 (1977) S. 226-252. - Die von Ernst Troeltsch vor Jahr
zehnten in Anlehnung an Max Webers folgenreiche „Protestantismusthese4* 
gestellte Frage nach der „Bedeutung des Protestantismus für die Ent
stehung der modernen Welt" sozusagen umdrehend und sich gegen Herbert 
Lüthys spätere Behauptung der reaktionären Prägung und Wirkung der 
Gegenreformation wendend, fragt dieser gedrängte Aufsatz nach dem 
qualitativen Beitrag, den der Katholizismus parallel und teilweise in Kon
kurrenz mit den reformatorischen Bewegungen zu dem frühneuzeitlichen 
„Modernisierungs"-Prozeß geleistet hat. Es gelingt R. - der sich mit Vor
behalten die in der jüngsten Vergangenheit ausgearbeiteten, freilich auf die 
politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung in industrialisierten Ge
sellschaften bezogenen Modernisierungstheorien zunutze macht, dabei „Mo
dernisierung" in durchaus ambivalenter Bedeutung verstehend ~ eine Reihe 
von Indizien namhaft zu machen, die dem frühneuzeitlichen Katholizismus 
ein beträchtliches Maß an „Proto-Modernität" bescheinigen; solche Erweise 
sieht R. u.a. in der religiösen und konfessionellen Disziplinierung der Volks
massen (und damit verbunden einerseits in der Reglementierung kollektiver 
Wertvorstellungen wie Verhaltensweisen, andererseits in der Individuali
sierung der Gläubigen), in der Bürokratisierung der kirchlichen Verwaltung, 
in der Institutionalisierung der Armenfürsorge, in der Expansion der kirch
lichen „Obrigkeit" und vor allem in den Neuerungen, die der Jesuitenorden -


