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gleichbare „Schattenseiten“ der Diplomatie in früheren Zeiten, so dürfte 
dies nicht zuletzt Zusammenhängen mit der steilen Zunahme der Schriftlich
keit im diplomatischen Verkehr: Gesandtschaftskorrespondenzen, wie sie 
seit der Ausformung des diplomatischen Systems in Europa über lange Zeit
räume zusammenhängend geführt wurden, mehr oder weniger lückenlos 
erhalten geblieben sind und - bei Chiffrierung - auch zur Übermittlung ge
heimster Angelegenheiten geeignet waren, bieten ganz andere Einblicke und 
Aufschlüsse als die sehr viel sporadischeren Sendschreiben oder Gesandt- 
schaftsrelationen, wie wir sie aus vorangegangenen Jahrhunderten kennen. 
Viele jener frühen diplomatischen Texte sind uns zudem allein oder vor 
allem deshalb überliefert worden, weil sie von den Zeitgenossen 
als nachahmenswerte Zeugnisse stilistisch-rhetorischer Meisterschaft und/ 
oder als mustergültiger Ausdruck eines hohen politisch-diplomatischen Ethos 
betrachtet, geschätzt und gesammelt wurden. Die Tatsache der Unter
schiedlichkeit der Quellen sollte davor warnen, auf grundsätzliche qualita
tive Veränderungen in der Funktion der zwischenstaatlichen Beziehungen, 
in den Zielsetzungen der Diplomatie und in der Arbeitsweise der Diplomaten 
von der Blütezeit des Humanismus bis zur Mitte des 17. Jh. zu schließen.

G. L.

A. V. Antonovics, Counter-Reformation Cardinais: 1534-1590, 
European Studies Review 2 (1972) S. 301-328. - Der Aufsatz versucht zu 
klären, ob und inwieweit die Ideale und Forderungen der katholischen Re
form konkrete Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Kardinals
kollegs in den Jahren 1534-1590 gehabt haben. Der Autor unterteilt zu die
sem Zweck die Kardinäle, die vom Pontifikatsantritt Pauls III. bis zum Tod 
Sixtus’ V. promoviert wurden, in mehrere, sich freilich teilweise überschnei
dende Gruppen und kommt dabei zu folgenden Zahlenergebnissen: Von den 
insgesamt 245 Kardinälen waren etwa 8% nahe Verwandte von Päpsten, 
über 10% standen Päpsten nahe als Angehörige ihrer „famiglia“ oder als 
Landsleute, Ordensangehörige waren 10%, hervorragende Theologen 12- 
15%, während die weitaus größte Gruppe sich aus Kardinälen zusammen
setzte, die eine kuriale Karriere mit juristischer Ausbildung und Praxis bzw. 
mit diplomatischer Erfahrung durchlaufen hatten (35% insgesamt, von den 
Italienern allein 70%), bei weiteren ca. 17% die Promotion auf politische 
Motive bzw. auf Forderungen europäischer Höfe zurückzuführen ist und 
schließlich 5% italienischen Fürstenhäusern entstammten. Aus diesen quan
titativen Ergebnissen zieht A. den Schluß, daß Ziele und Verwirklichung der 
katholischen Reform zu keiner entscheidenden Veränderung der Auswahl
kriterien für Kardinalsnominierungen geführt haben und vor allem politi-
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sehe Interessen und der Faktor „Nepotismus“ von maßgebendem Einfluß 
gewesen und geblieben sind. Der Autor bringt dieses Resultat in Zusammen
hang mit den nur teilweise realisierten Reformplänen, mit den Halbheiten 
bei der Durchführung der tridentinischen Reformdekrete (die hier allerdings 
in einem Punkt zu vollem Erfolg führten: zur Häufung mehrerer Bistümer 
in der Hand eines Kardinals sollte es - wenigstens in Italien - immer seltener 
kommen, wozu die strikte Verschärfung des Gebots der bischöflichen Resi
denzpflicht erheblich beigetragen haben dürfte) und mit den Widersprüchen 
zwischen den neuen Idealen und den traditionellen Verpflichtungen, die den 
Kardinälen durch ihre soziale und hierarchische Stellung auferlegt waren 
und die weiterhin weitgehend ihren Lebensstil prägten. Mit einem Frage
zeichen wird schließlich die Annahme versehen, durch die Institutionalisie
rung der Kurienkongregationen im Jahre 1588 sei der persönliche Einfluß 
und die Funktion der Kardinäle beschnitten oder - im Sinn einer Verbüro- 
kratisierung ihrer Aufgabenstellung - generell „gezähmt“ worden. G. L.

JeanLestocquoy - Francesco Giannetto, Correspondance du N once 
en France Prospero Santa Croce (1552-1554), Acta Nuntiaturae Gallicae 9, 
Rome-Paris (Presses de l’Universite Gregorienne - de Boccard) 1972. XI, 
270 S. - Prospero Santa Croce hatte bereits 1548-1550 diplomatisch-kir- 
chenpolitische Erfahrungen am Wiener Hof König Ferdinands gesammelt, 
bevor er vom Frühsommer 1552 bis zum Frühjahr 1554 im Auftrag Julius’ 
III. die Nuntiatur in Frankreich versah. Seine politische Hauptaufgabe war 
es, vermittelnd in den Konflikt zwischen dem mit den protestantischen 
Reichsfürsten verbündeten Heinrich II. und Karl V. einzugreifen, der um 
den französischen Vorstoß gegen Lothringen und das Elsaß, seit dem April 
1552 dann auch in Italien entbrannt war; an den wechselnden militärischen 
Erfolgen auf beiden Fronten und an den weitgespannten Kriegszielen auf 
beiden Seiten scheiterten jedoch die päpstlichen Friedensbemühungen, zu
mindest während der Pariser Amtszeit Santa Croces. Im kirchlichen Bereich 
waren es - neben dem römischen Wunsch nach einer stärkeren Präsenz fran
zösischer Kardinäle an der Kurie und neben der päpstlichen Forderung nach 
einer Unterdrückung protestantischer und antirömischer Schriften - vor 
allem kirchenpolitisch-rechtliche Kontroversen, mit denen sich der Nuntius 
zu befassen hatte. An erster Stelle standen hier Kompetenzstreitigkeiten 
zwischen Rom und den staatlichen Instanzen in Frankreich um das Recht 
zur Besetzung von Benefizien; es ging dabei besonders um die Interpre
tation, Anwendung und Ausweitung des Konkordats von 1516 und um die 
Frage des päpstlichen Indults für den französischen König zur Vergabe von 
Konsistorialpfründen und um die Wahrung der kirchlichen Jurisdiktions-


