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502 NACHRICHTEN 

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 
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aufgehobenen Grazer Nuntiatur gewidmet ist. Im vorliegenden ersten Band 
werden insgesamt 161 Aktenstücke aus den Jahren 1580-1582 ediert; sie 
setzen sich zusammen aus dem Schriftwechsel Germanico Malaspinas, der 
1580-1584 als erster ständiger Nuntius in Graz residiert hat, sowie aus ein
zelnen diplomatischen Schreiben des Jesuiten Antonio Possevino, der sich 
1581 in außerordentlicher Mission kurz in Graz aufgehalten hat. Zu den Auf
gaben des Nuntius, dessen Zuständigkeitsbereich die Steiermark, Kärnten 
und Krain, aber auch die Windische Mark, Görz, Triest, Fiume und einen 
Teil Istriens umfaßte, gehörten in erster Linie: die Türkenabwehr, zu der 
Rom mit Subsidien beigetragen hat; die Unterstützung Erzherzog Karls bei 
der Zurückdrängung des Protestantismus, der sich in Innerösterreich - und 
vor allem in Kärnten - während der vorausgegangenen Jahre stark hatte 
ausbreiten können und dem es dank des Übergewichts der zum neuen Glau
ben übergetretenen Landstände gelungen war, sich weitreichende konfessio
nelle Freiheitsrechte zu sichern; die Reform des katholischen Klerus und des 
Glaubenslebens, für die sich der Nuntius durch zahlreiche Visitationen ein
gesetzt hat; und schließlich die Eindämmung oder Beilegung der Konflikte, 
welche zum einen die Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Erzherzog, 
dem Patriarchen von Aquileia und dem Erzbischof von Salzburg um die 
Herrschaftsrechte Aquileias, zum anderen die anhaltenden Auseinanderset
zungen zwischen den in österreichischen Diensten stehenden Uskoken und 
der Republik Venedig in der Adria nach sich zuziehen drohten. - In den vati
kanischen Beständen sind die Nuntiaturakten Malaspinas in Empfänger
bzw. Aussteller-Überlieferung fast lückenlos erhalten geblieben. Diese Tat
sache ist der Vollständigkeit der Edition zugute gekommen; sie setzt ein mit 
der Hauptinstruktion Malaspinas vom 5. September 1580, sie schließt ab mit 
einem Schreiben, das der Nuntius am 21. Mai 1582 vor seinem Aufbruch zum 
Augsburger Reichstag an den Kardinal(staats)sekretär Tolomeo Galli gerich
tet hat. Umfangreiches ergänzendes Quellenmaterial, das großenteils für den 
Kommentar verwertet wurde, hat der Bearbeiter in der BibliotecaNazionale 
Vittorio Emanuele bzw. im Generalarchiv der Jesuiten in Rom und in meh
reren kirchlichen wie staatlichen Archiven Österreichs - so vor allem im 
Steiermärkischen Landesarchiv zu Graz - erschließen können. Der Publika
tion sind die bewährten Editionsgrundsätze zugrunde gelegt worden, die 
auch für die jüngsten Bände der ersten und zweiten Abteilung der „Nuntia-
turberichte aus Deutschland" maßgebend gewesen sind. Ein kombiniertes 
Namens-, Orts- und Sachregister erleichtert die Auswertung der Edition, 
die für die Entwicklung der Gegenreformation und der katholischen Reform 
wie für die politische Geschichte nicht allein innerhalb des Amtsbereichs der 
Grazer Nuntiatur von außerordentlichem Interesse ist. G. L. 


