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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 -



678 NACHRICHTEN 

vielfach unbeabsichtigt - u.a. auf dem Gebiet der Pädagogik und Propa
ganda, der Wirtschaftsethik und der Staatsphilosophie eingeführt hat. Der 
außerordentlich anregende, materialreiche, bibliographisch bestens fundierte 
und methodologisch behutsame Aufsatz wird allerdings Widerspruch aus
lösen, wenn er abschließend dafür plädiert, statt der - einseitig die histori
schen Vorgänge im kirchlich-religiösen Bereich hervorhebenden, sozioökono-
mische Faktoren und Entwicklungen hingegen nicht berücksichtigenden -
Epochenbezeichnungen „Reformation", „katholische Reform" und „Gegen
reformation" den umfassenderen PeriodenbegrifF „konfessionelles Zeit
alter" zu verwenden; denn dieser Begriff verweist ebenfalls und wohl noch 
ausschließlicher (zumindest entsprechend dem gängigen Vorverständnis) 
auf die Kirchengeschichte. G. L. 

Klaus J a i t ne r (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland: Die 
Kölner Nuntiatur, hg. durch die Görres-Gesellschaft, Bd. VI, 1. und 2. 
Halbbd.: Nuntius Pietro Francesco Montoro (1621 Juli-1624 Oktober), 
München-Paderborn-Wien (Schöningh) 1977, zus. LXII, 929 S., 1 Faltkarte, 
2 Taf., DM 210. - Le edizioni dei rapporti di nunziatura da Colonia uscite 
a cura di W. Reinhard e B. Roberg risultano integrate da questa dello 
Jaitner, che ne regge egregiamente il confronto: dalle consistenze archivi
stiche del Vaticano, dalla Biblioteca Casanatense di Roma e dalPArchivio di 
Propaganda Fide il curatore è riuscito a portare in luce quasi al completo le 
corrispondenze diplomatiche fra il segretario di stato pontificio, le più 
importanti congregazioni di curia ed il nunzio a Colonia Montoro, in gran 
parte dei casi nella tradizione sia del destinatario sia del mittente. Ad un 
colpo particolarmente fortunato si deve poi attribuire il ritrovamento nel 
fondo Patrizi dell'Archivio Vaticano anche del ricco carteggio personale del 
nunzio. Si tratta complessivamente di una massa imponente di materiale 
consistente in 1124 pezzi, dove meritano particolare menzione, fra l'altro, 
la relazione finale di Montoro ed il testo dell'istruzione da lui redatto per il 
suo successore. Seguendo un sistema già sperimentato, i testi sono riportati 
integralmente. I concisi regesti che li precedono e l'indice dettagliato age
volano l'uso di questa edizione ; inoltre i molteplici riferimenti a espressioni 
chiave ed a topoi stilistici contenuti negli indici potrebbero eventualmente 
servire per un'analisi semantica dei testi. Il commento è limitato all'essen
ziale, le spiegazioni testuali risultano altrettanto attendibili quanto utili, 
come del resto i rinvìi ad altre fonti ed alla bibliografia sull'argomento. Le 
vaste ricerche di ulteriore materiale archivistico integrativo condotte in 
archivi tedeschi e romani sono andate a vantaggio della prefazione : essa fra 
l'altro dà notizie dettagliate sulla vita e sulla carriera piena di intralci del 


