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Freunde Amerbachs. Im Mittelpunkt stehen die großen politischen Konflikte 
der Zeit: der Schmalkaldische Krieg (u.a. auch die Frage des Asyls in Basel 
für den geächteten Landsknechtsführer Schertlin von Burtenbach), die 
Durchführung des Interims, vor allem in den mit Basel eng verbundenen 
oberdeutschen Reichsstädten, das Problem der Religionsflüchtlinge sowie 
die Causa regia d.h. der Versuch König Ferdinands, das Herzogtum Würt
temberg durch einen Felonieprozeß gegen Herzog Ulrich wieder in seine Hand 
zu bringen, ein Vorgang, von dem A. unmittelbar betroffen wurde, hatte er 
doch beträchtliches eigenes Vermögen sowie dasjenige der Erasmusstiftung, 
für das er verantwortlich zeichnete, in Württemberg angelegt. So erklärt 
es sich denn auch, daß er Mitte 1548 seine Beziehungen zu J. U. Zasius, dem 
Verfechter der habsburgischen Gewaltpolitik, jäh abbrach, während er selbst 
zum engsten Berater der neugläubigen Herzöge von Württemberg aufstieg. 
Daneben stehen Familienangelegenheiten, darunter so unangenehme wie 
z.B. der Ehehandel seiner Schwägerin Susanna Fuchs. Es ist im Rahmen die
ser Besprechung unmöglich, dem Leser einen anschaulichen Eindruck von der 
Fülle des von J. vorbildlich edierten und kommentierten Quellenmaterials 
zu vermitteln. So sind, um nur ein Beispiel anzuführen, u.a. auch drei Briefe 
(in Distichen) des Hilarius Cantiuncula an Basilius Amerbach veröffentlicht. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen: Wer immer sich mit Humanismus 
und Reformation beschäftigt, wird dankbar von dieser einzigartigen Quelle 
zur Geschichte des 16. Jh. Gebrauch machen. H. M. G. 

Engelbert Maximilian Buxbaum, Petrus Canisius und die kirchliche 
Erneuerung des Herzogtums Bayern 1549-1556, Bibliotheca Instituti Hi-
storici Societatis Iesu 35, Roma (Institutum Historicum S. I.) 1973, XXXII, 
310 S., 7 Bildtaf. - Absicht der Veröffentlichung (es handelt sich um eine 
Münchener theologische Dissertation aus dem Jahre 1967) ist es, den Beitrag 
herauszuarbeiten, den Canisius in den Anfangsjahren seiner Tätigkeit in 
Deutschland - und das heißt: in den Jahren zwischen seiner ersten Berufung 
an die Universität Ingolstadt Ende 1549 und seiner 1556 erfolgten Ernen
nung zum Provinzial der neuerrichteten oberdeutschen Ordensprovinz - zur 
katholischen Erneuerung in Bayern geleistet hat. Untersucht werden die ver
schiedenen Stationen und Aspekte seines Wirkens: seine Lehrtätigkeit an der 
theologischen Fakultät und sein Rektorat sowie sein seelsorgerisches Apo-
stolat in Ingolstadt; seine Bemühungen um die Gründung eines Jesuiten
kollegs, deren Scheitern 1552 zum vorläufigen Eückzug der Societas Iesu 
aus Bayern führte; sein Anteil an der Universitätsreform von 1555/56, nach
dem die Jesuiten nach langwierigen Verhandlungen wieder nach Ingolstadt 
zurückgekehrt waren; und schließlich die volle Entfaltung des kirchlich-
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religiösen, des moralischen und des wissenschaftlichen Einflusses, den er als 
akademischer Lehrer, als Prediger, Katechet und Publizist ausgeübt hat. 
Für seine Untersuchung (deren Fortsetzung bis zum Jahre 1580 geplant ist) 
hat B. das umfangreiche edierte Quellenmaterial durch ausgedehnteste 
Archivforschungen ergänzt, über deren Verlauf er detailliert Bericht ablegt 
und deren Ergebnisse sich nicht zuletzt in den Exkursen und in dem Doku
mententeil des Anhangs, der fast ein Drittel der Veröffentlichung ausmacht, 
spiegehi. Zu dem, was man bisher bereits über die kirchliche Entwicklung in 
Bayern sowie über die maßgebende Rolle wußte, die Canisius bei der katho
lischen Erneuerung in Oberdeutschland gespielt hat, fügen die minutiösen 
Recherchen, Quellenstudien und Ausführungen B.s freilich kaum wesentlich 
Neues hinzu; jenseits von manchen quellenkritischen Richtigstellungen und 
der Klärung einer Reihe von Detailfragen bietet seine Studie eine außeror
dentlich reich dokumentierte und ins einzelne gehende Bestätigung von Wer
tungen und Erkenntnissen, wie sie sich - zumindest in großen Zügen - schon 
seit längerem in der kirchenhistorischen Literatur vorgezeichnet finden. 
Vielleicht wäre es B, möglich gewesen, darüber hinaus zu gelangen, wenn er 
sich in Methode und Fragestellung (und auch bei den Schilderungen des hi
storischen Rahmens) nicht ganz so eng an zwar bewährte, deshalb aber noch 
nicht zeitlose Vorbilder gehalten hätte und wenn er - ungeachtet der Gren
zen, die ihm sein mit guten Gründen auf den Problemkreis ,,Canisius und 
Bayern" beschränktes Thema gesetzt haben - gezielter auf übergreifende 
Fragen eingegangen wäre. Dazu nur ein Hinweis: Häufig kommt B. auf die 
Problematik des Begriffspaares Gegenreformation - katholische Reform zu 
sprechen, aber selten versucht er, anhand der historischen Zeugnisse, die sein 
Quellenmaterial in Fülle bietet, den konkreten Bedeutungsinhalt dieser Be
griffe zu veranschaulichen. Möglicherweise hätte hier eine vergleichende Ana
lyse der (von B, ausführlich referierten) programmatischen Weisungen, die 
Ignatius von Loyola im Herbst 1549 den nach Ingolstadt berufenen Jesuiten 
erteilt hat und in denen der Akzent eindeutig auf innerkirchlichen Refor
men und seelsorgerisch-missionarischer „Toleranz" liegt, mit den (nach Wien 
adressierten und daher von B. nur ganz am Rande gestreiften) ebenso grund
sätzlichen Instruktionen für Canisius vom Sommer 1554, in denen das mili
tante Moment - Kampf gegen die Häresie und ihre Vertreter in allen Berei
chen, Notwendigkeit von harten Verboten und von Zensurmaßnahmen zur 
Abwehr jeden protestantischen Einflusses, Einschaltung des „brachium 
saeculare" - vorherrscht und die als Aktionsfeld nun nicht mehr ganz Deutsch
land, sondern allein die katholischen Territorien Österreich und Bayern vor
sehen, gute Dienste geleistet: eine solche Gegenüberstellung hätte zu einer 
schärferen Unterscheidung der vielfältigen Faktoren theologischer wie poli-
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tischer, ekklesiologischer wie kirchenpolitischer und auch verfassungsrecht
licher Art beitragen können, die gerade in jenen Jahren die Ziele und Aktio
nen katholischer Reformer tiefgreifend beeinflußt oder verändert haben. 

G.L. 

San Pio V e la problematica del suo tempo, hg. von Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, Alessandria 1972, 165 S., Abb., 4 Zeichnungen. - Auf 
Anfrage bei der Sparkasse für wissenschaftliche Institutionen erwerbbar. -
Dem aus Piemont stammenden Papst Pius V. (Michele Ghislieri, 1504/66-
1572) ist dieser ansprechend aufgemachte Band gewidmet; in acht Kapiteln 
fassen z,T, namhafte Historiker bisherige Forschungsergebnisse über den 
aus dem Dominikanerorden hervorgegangenen, überaus asketischen und 
rigorosen Papst zusammen. Nach kurzen biographischen (Aniceto Fernan-
dez S. 9-15) und politischen (Paolo Brezzi S. 17-32) Überblicken folgen drei 
Kapitel, die sich mit der zentralen Idee des Pontifikats, der Durchführung 
der Trienter Konzilsbeschlüsse, befassen. Pierre Biet (S. 33^6) untersucht 
dabei den Anteil der Nuntien an der eingeleiteten Kirchenreform und der 
Verkündigung der Konzilsdekrete. Mario Bendiscioli (S. 47-61) arbeitet 
heraus, daß das neue, fast mittelalterliche Selbstbewußtsein des Papsttums 
zu einem verschärften Kampf zwischen Kirche und Staat um die Grenzen 
jurisdiktioneller Macht und damit zur Bulle ,,In Coena Domini" mit ihren 
kirchlichen Strafandrohungen führte. Schließlich zeigt Aldo Stella (S. 63-82) 
die Auswirkungen, die die Anwendung der rigoros orthodoxen scholastischen 
Doktrin durch den Papst verursachte, der lange Zeit als Inquisitor gewirkt 
hatte; der kompromißlose Kampf gegen Häresien wTahrte zwar die konfes
sionelle Einheit Italiens, unterdrückte aber gleichzeitig weitherzigere An
sätze der katholischen Reform und jegliche Toleranz. Ein Beitrag von Mario 
Abrate (S. 83-93) über das Interesse des Papstes für soziale und wirtschaft
liche Fragen macht deutlich, daß die bisher vorliegenden Kenntnisse zu 
einer Beurteilung kaum ausreichen. Zwei Kapitel über das kulturelle Leben 
in Rom (Carlo Pietrangeli S. 95-110) und die Ikonographie des Papstes 
(Antonio Silli S. 111-151) schließen das Buch ab. K. J. 

Johann Rainer (Hg.), Nuntiatur des Germanico Malaspina, Sendung 
des Antonio Possevino 1580-1582, Publikationen des Österreichischen Kul
turinstituts in Rom, II. Abteilung: Quellen, II. Reihe: Nuntiaturberichte, 
Sonderreihe: Grazer Nuntiatur, 1. Band, Wien (Verlag der österr. Akademie 
der Wissenschaften) 1973, XL, 451 S. - Nach dem erfolgreichen Abschluß 
der IL Abteilung der „Nuntiaturberichte aus Deutschland" setzt das öster
reichische Kulturinstitut in Rom die Herausgabe von Nuntiaturkorrespon-
denzen nunmehr mit einer Sonderreihe fort, die der 1580 begründeten, 1622 


