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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-
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rechte in der Bretagne, in der Provence, in Savoyen und Piemont. Viele 
dieser Streitfälle waren bei Santa Croces Abberufung noch ungelöst, da die 
Widerstände von seiten der regionalen Parlamente immer wieder die Ober
hand behielten über die grundsätzliche Kompromißbereitschaft, die sowohl 
auf königlicher wie auf päpstlicher Seite vorhanden war.

Die Edition des Briefwechsels zwischen Santa Croce und dem Kardinal
staatssekretär Innocenzo del Monte umfaßt 139 Quellenstücke, beginnend 
mit der Instruktion vom 19. Juni 1552 und endend mit einem Bericht vom 
30. Mai 1554. Da über die Quellensituation nichts ausgesagt wird und da 
keine Gesamtaufstellung Auskunft gibt über die publizierten Akten, wird 
sich der Benützer der Edition nur schrittweise darüber Klarheit verschaffen 
können, wie es um die Vollständigkeit bzw. Lückenhaftigkeit der Aktenüber
lieferung bestellt ist; immerhin fällt auf, daß die Edition aus den letzten Mo
naten von Santa Croces Amtszeit kaum mehr Berichte des Nuntius, dafür 
fast nur Weisungen aus Rom bringt. Der Bearbeiter der Edition hat ange
sichts der geringen Zahl der Schreiben von einer strikten Anwendung der 
für die Reihe der „Acta Nuntiaturae Gallicae“ geltenden Editionsprinzipien 
abgesehen und relativ viele Abschnitte, die lediglich Berichte und Nachrich
ten aus zweiter Hand enthalten, im Volltext veröffentlicht; die Anmerkun
gen zu den Texten hätten schwerlich knapper und sparsamer gehalten wer
den können. Geplant ist ein Eolgeband, welcher der zweiten französischen 
Nuntiatur Santa Croces 1561-1565 gewidmet sein wird; nicht recht zu ver
stehen ist, wieso die Korrespondenzen des Kardinallegaten Girolamo Capo- 
diferro, der von Mai bis Oktober 1553 neben Santa Croce am französischen 
Hof als Eriedensvermittler tätig gewesen ist, nicht in die vorliegende 
Edition aufgenommen worden sind, sondern erst (vgl. dazu S. 181, Anm. 1) 
in dem bereits angekündigten Band 16 veröffentlicht werden sollen, der den 
Jahre später entstandenen Schriftwechsel der Nuntien Sebastiano Gualteiio 
(auch: Gualtieri) und Lorenzo Lenti sowie des Kardinallegaten Antonio 
Trivulzio (1557-1561) enthalten wird. - Die Einleitung zur Edition, für die 
F. Giannetto verantwortlich zeichnet und in der man Ausführungen über die 
Organisation, die personelle Besetzung und den Schriftverkehr der Nuntia
tur, wie sie sich dankenswerterweise in anderen Bänden der Editionsreihe 
finden, vermißt, gibt detailliert Aufschluß über die Familiengeschichte, die 
diplomatische Karriere Santa Croces vor 1552, rekonstruiert minutiös seine 
Biographie und die Aktivität als Nuntius 1552/54 und skizziert die damalige 
Entwicklung der europäischen Politik, der päpstlich-französischen Bezie
hungen und der kirchlichen Probleme in Frankreich. Hätte der Autor sich 
hier nicht vorwiegend auf die in der Edition veröffentlichten Korrespon
denzen gestützt, sondern darüber hinaus - neben „klassischen“ Arbeiten
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wie jenen von R. Ancel und K. Romier - in stärkerem Maß jüngere (nicht 
zuletzt auch deutsche) Nuntiaturakten verwertende Forschungsbeiträge 
zur europäischen Geschichte und zur päpstlichen Politik jener Jahre ein- 
bezogen, so wäre es wohl möglich gewesen, manchen Ereignissen und Proble
men auf eine zugleich prägnantere und differenziertere Weise noch besser 
gerecht zu werden. G. L.

Heinrich Lutz und Alfred Köhler, Das Reichstagsprotokoll des kai
serlichen Kommissars Felix Hornung vom Augsburger Reichstag 1555. Mit 
einem Anhang: Die Denkschrift des Reichsvizekanzlers Georg Sigmund Seid 
für den Augsburger Reichstag, österreichische Akademie der Wissenschaf
ten, Philos.-Histor. Klasse, Denkschriften, 103. Band, Wien-Köln-Graz 
(Böhlau) 1971. 222 S. - Die von Lutz verfaßte Einleitung zu dieser Edition 
bietet biographische Angaben über Hornung (I), zu denen Köhler Archiv
recherchen in Koblenz, Luxemburg und Brüssel unternommen hat; eine 
kurze Vorgeschichte zum Reichstag in Augsburg 1555 (II) sowie Mitteilun
gen über die Handschrift (es ist jene Hornungs) des deutschen Protokolls 
(III) schließen sich an. Der Abschnitt IV ist der im Anhang veröffentlichten, 
eigenhändigen lateinischen Denkschrift Selds gewidmet. Während das bis
her ungedruckte Protokoll, auf das Lutz durch einen Hinweis im 6. Band 
der Papstgeschichte Pastors aufmerksam gemacht wurde, sich in der Trierer 
Seminarbibliothek befindet, wird Selds Denkschrift, die von August von 
Druffel entdeckt wurde und nach dessen Tod von Karl Brandt 1896 teilweise 
veröffentlicht worden ist, im Haus-, Hof- und Staatsarchiv auf bewahrt (ihre 
vollständige, von Fehlern befreite Edition ist daher mehr als gerechtfertigt). 
Das Protokoll umfaßt die Zeit vom 29. Dezember 1554 bis 25. September 
1555, also die gesamte Reichstagsdauer, und ist vor allem wegen der Be
richte über die mündlichen Verhandlungen wichtig. Die Denkschrift konnte 
(Druffel-Brandi korrigierend) auf November-Dezember 1553 datiert werden; 
sie wurde auf Wunsch Karls V. verfaßt und im Hinblick auf die den kaiser
lichen Reichstagskommissaren mitzugebenden Instruktionen. Ein sorgfältig 
bearbeitetes Personen-, Ortsnamen- und Sachregister beschließt diese - vor 
allem für das Protokoll - textkritische Ausgabe. Dem zukünftigen Historio
graphen des Augsburger Reichstags von 1555, welcher die konfessionelle 
Spaltung Deutschlands besiegelte, dürfen diese wertvollen Primär quellen 
nicht entgehen. H. G.

Josef Krasenbrink, Die Congregatio Germanica und die katholische 
Reform in Deutschland nach dem Tridentinum, Reformationsgeschicht
liche Studien und Texte 105, Münster/Westf. (Aschendorff) 1972. XV -j-


