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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-
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288 S. - Die vorliegende Arbeit - eine Bonner theologische Dissertation (was 
freilich an keiner Stelle erkennbar gemacht wird) - ist die erste Monographie, 
die sich mit der sogenannten „Congregatio Germanica“, mit ihren Ursprün
gen, ihrer Geschichte, ihrer Struktur, ihrer personellen Zusammensetzung 
und ihrer Wirksamkeit beschäftigt. Aus Initiativen, die 1561 von deutscher 
Seite ausgegangen waren, war es zunächst zur Bildung einzelner Kardinals
deputationen gekommen, die von Fall zu Fall zu Beratungen über inner
kirchliche, kirchenadministrative und kirchenpolitische Angelegenheiten im 
Reich zusammen traten; Pius V. berief dann, nicht zuletzt auf das Drängen 
des Petrus Canisius hin, im Sommer 1568 in durchaus inoffizieller Form eine 
„congregatio“, der mehrere Kardinale aus verschiedenen Nationen angehör
ten, und beauftragte sie, Mittel und Wege ausfindig zu machen zur Rekatho- 
lisierung der Bevölkerung in den protestantisch gewordenen Gebieten nörd
lich der Alpen. Keinerlei Kontinuitäts-Zusammenhang läßt sich feststellen 
zwischen dieser Deputation und der „Congregatio Germanica“, die Gregor 
XIII. Ende 1572 ins Leben rief als ein kuriales Gremium, das Informationen 
über den kirchlich-religiösen Zustand in den deutschen Territorialstaaten 
sammeln und die notwendigen Maßnahmen zur Wahrung der katholischen 
Positionen im Reich und zur Förderung der Rekatholisierungsbestrebungen 
koordinieren sollte. Nachdem diese „Congregatio Germanica“ gegen Ende 
des Pontifikats Gregors XIII. immer mehr in den Hintergrund getreten war, 
wurde sie 1591 durch Innozenz IX. reaktiviert, scheint aber seit etwa 1593 
keine nennenswerte Wirksamkeit mehr entfaltet zu haben; spätestens seit 
dem Pontifikatsantritt Pauls V. im Jahre 1605 läßt sich ihr Weiterbestehen 
nicht mehr nachweisen. Päpstliche Planungen zu gegenreformatorischen 
Eingriffen und zu Reformmaßnahmen in Deutschland wurden nunmehr vom 
römischen Staatssekretariat aus geleitet und von den verschiedenen Nuntia
turen, die auf Reichsboden bestanden, vorangetrieben; nur in besonderen 
Fällen lag die Beratung und Entscheidung deutscher Angelegenheiten bei 
ad hoc eingesetzten Kardinalskommissionen. Als dann 1622 die „Congre
gatio de Propaganda Fide“ als neue Zentralbehörde gegründet wurde, zu
ständig für alle Angelegenheiten, die mit der Protestanten- und Heidenmis
sion zusammenhingen, fiel in ihre Kompetenz ein Großteil der Fragen, mit 
denen sich einst auch die „Congregatio Germanica“ beschäftigt hatte; in 
organisatorischer oder institutioneller Hinsicht gab es da freilich schon lange 
kein Erbe mehr anzutreten.

Man darf sich durch die Bezeichnung, durch den Terminus technicus 
„Congregatio“ nicht zu Fehlschlüssen verleiten lassen: von einer Kurien
kongregation im strengen Sinn - wie es etwa die Kongregationen „de Con- 
cilio“, „de episcopis et regularibus“, „de indice“ oder „de bono regimine“
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gewesen sind - kann im Fall der „Congregatio Germanica“ nicht gesprochen 
werden. Sie besaß keine genau umrissene und keine bleibende Aufgabenstel
lung, verfügte über keine mehr oder weniger festgefügte Geschäftsordnung 
oder Behördenorganisation (damit hängt zusammen, daß sie auch kein 
„bürokratisches“ Reglement beobachtete - sehr zum Nachteil des Histori
kers, der daher vergeblich ein eigenes Kongregations-Archiv sucht), hatte 
keine eigenständige Funktion im System der kurialen Behörden, kein Sit
zungskalender sah periodische Zusammenkünfte vor; ihre Aktivität beruhte 
weit weniger auf Obliegenheiten, die ihr von Amts wegen zugefallen wären, 
sondern sie lebte in erster Linie von dem individuellen Interesse und dem 
persönlichen Engagement einzelner ihrer Mitglieder, vorab der Kardinäle 
Giovanni Morone und später Ludovico Madruzzi. Kein Papst hat je durch 
eine Bulle ihre Gründung, ihr Bestehen oder ihre Auflösung formell bestä
tigt. Es hat sich also zum einen um ein durchaus „inoffizielles“ Gremium ge
handelt, zum anderen um eine temporäre Einrichtung ohne institutioneile 
Kontinuität, wenn man einmal absieht von ihrer zehn Jahre dauernden Blü
tezeit zwischen 1573 und etwa 1583, der denn auch weit mehr als die Hälfte 
der Untersuchung gewidmet ist (dafür allerdings, daß sie wenigstens damals 
jenen permanenten Charakter gehabt hätte, den ihr Krasenbrink auf S. 
51 ff. mit dem Argument zuschreibt, ihr Aufgabenbereich sei nicht auf eine 
bestimmte Angelegenheit beschränkt gewesen, fehlt jeder stichhaltigere 
Beweis) - das einzige kontinuierliche Element bildete die Fortdauer der 
Pastoralen, kirchenpolitischen und politischen Probleme im konfessionell 
gespaltenen Deutschland. Wir haben es bei der „Congregatio Germanica“ 
daher mehr oder weniger mit einer Erscheinung zu tun, wie sie uns ähnlich 
in den zahlreichen situationsbedingten, kurzfristig bestehenden kurialen 
Unterausschüssen oder Sonderdeputationen begegnet, die von den Päpsten 
durch die Berufung einzelner, aufgrund ihrer Sachkenntnis oder ihrer Na
tionalität ausgewählter Kardinäle gebildet worden sind.

Die Stärken wie auch die Schwächen der Untersuchung liegen in ihrer 
Quellenbasis. Der Verfasser stützt sich vor allem auf Editionen von Nuntia
turberichten : auf die ediert vorliegenden Korrespondenzen der Nuntien am 
Kaiserhof, in Köln, Graz, in der Schweiz sowie der Sondernuntiaturen in 
Süddeutschland und einzelner Kardinallegaten, die nach Deutschland ent
sandt worden sind; er hat sich das reiche Quellenangebot dieser Editionen 
in einem Ausmaß zunutze gemacht, wie man es in letzter Zeit ansonsten nur 
in Darstellungen hat beobachten können, deren Autoren zugleich über ein
schlägige Erfahrungen als Editoren von Nuntiaturkorrespondenzen verfüg
ten, und er hat durch seine Arbeit gezeigt, wie ertragreich eine thematisch 
zielgerichtete Auswertung der Nuntiatureditionen zu sein vermag. Anderer-
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seits waren jedoch dem Verfasser Grenzen gesetzt durch die Tatsache, daß 
die verschiedenen Editionsreihen von Nuntiaturberichten noch beträcht
liche, hinsichtlich der letzten Jahrzehnte des 16. Jh. und der ersten Jahr
zehnte des 17. Jh. zunehmend große Lücken aufweisen. Durch eigene Re
cherchen, vor allem im Vatikanischen Archiv, hat er diese Lücken nur zu 
einem geringen Teil füllen können, wenn er dabei auch auf verstreute, bisher 
unbekannte Sitzungsprotokolle der „Congregatio Germanica“ gestoßen ist. 
Wenn Krasenbrinks Ausführungen über die Entwicklung der sogenannten 
„Kongregation für die deutschen Angelegenheiten“ seit dem Ende des 
16. Jh. zu einer Art Chronik der äußeren Ereignisse, zu einer Aufzählung von 
Daten und bloßen Fakten wird, so liegt dies nicht allein an der abnehmenden 
Bedeutung jener „Congregatio“, sondern ebenso an dem Fehlen von Edi
tionen der Nuntiaturkorrespondenzen aus diesen Jahrzehnten, so daß Auf
schlüsse über ihre damaligen Aktivitäten in sehr viel weiterem Maß, als dies 
geschehen ist, durch den Rückgriff auf die Akten hätten gewonnen werden 
müssen. (Nicht herangezogen wurden überdies die jüngsten Nuntiatur
editionen, so die 1967 mit dem von B. Roberg bearbeiteten, die Jahre 
1590/92 umfassenden Band II/3 neu inaugurierte Reihe der Kölner Nuntia
turberichte, herausgegeben von der Görres-Gesellschaft, die 1966/67 er
schienene, fünf bändige - wenn auch mehr als mangelhafte - Sonderpublika
tion N. Mosconis mit Nuntiaturkorrespondenzen vom Kaiserhof aus den 
Jahren 1592/98 oder der ebenfalls bereits seit 1967 vorliegende 8. Band der 
II. Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland, bearbeitet von J. 
Rainer, die Jahre 1571/72 umfassend.)

Mit der Durchführung der Tridentinischen Reformen in Deutschland 
beschäftigt sich die Untersuchung nur so weit, wie es zum Verständnis der 
Entscheidungen und der Initiativen notwendig ist, an denen die „Congre
gatio Germanica“ bzw. die ihr vergleichbaren römischen Kardinalsdeputa
tionen oder einzelne ihrer Mitglieder beteiligt gewesen sind. Die katholische 
Erneuerung im Reich als solche wird nicht eigentlich thematisiert, sie er
scheint vielmehr als der Rahmen, innerhalb dessen die von den kurialen 
Kommissionen ausgegangenen Direktiven und Maßnahmen im Detail be
handelt werden; es ist daher verständlich, daß in der Untersuchung nur ein 
relativ geringer Teil der umfangreichen Literatur berücksichtigt oder ver
wertet worden ist, die zum Thema der katholischen Reform in Deutschland 
und ihres lokalen oder regionalen Verlaufs vorliegt. Durchgehendes Neben
thema der Arbeit bildet die Geschichte des „Collegium Germanicum“ in Rom 
und der großenteils von den Jesuiten getragenen Seminare und Kollegien 
in Deutschland. Sehr zu bedauern ist das Fehlen eines Personen- und Sach
registers, für welches das detaillierte In hals Verzeichnis keinerlei Ersatz
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bieten kann. Hätte sich der Autor der Mühe unterzogen, einen solchen Index 
zusammenzustellen, so hätten ihm wohl kaum die zahlreichen Setzfehler und 
Nachlässigkeiten entgehen können, die besonders im Anmerkungsapparat 
stehen geblieben sind; und seine Eigenheit, Kardinale häufig mit ihrem Titel 
und nicht mit ihrem Eigennamen zu nennen - so etwa „Kardinal Alessan- 
drino“ für Michele Ghislieri, „Kardinal Mondovi“ für Vineenzo Laureo, 
Bischof von Mondovi, oder „Kardinal Severina“ für Giulio Santorio, Erz
bischof von Santa Severina (wozu sich die weitere Eigenart gesellt, die Vor
namen von Italienern vielfach und ganz unnötigerweise verdeutscht wieder
zugeben) -, wäre für den Benützer nicht so störend gewesen, da ihre Identi
tät über das Register festzustellen gewesen wäre. G. L.

Aldo De Maddalena, Moneta e mercato nel ’500: la „rivoluzione dei 
prezzi“, Sansoni Scuola aperta / Storia, Firenze (Sansoni) 1973. 126 S., 
5 graph. Abb. - Das Taschenbuch bietet eine ausgezeichnete Einführung in 
die Problematik der sogenannten „Preisrevolution“ der zweiten Hälfte des 
16. Jhs. („sogenannt“, denn in Übereinstimmung mit der jüngeren For
schung lehnt der Autor die in diesem Zusammenhang gängige Verwendung 
des Wortes „Revolution“ ab und spricht stattdessen von einer gemäßigten 
Inflation). Auf eine Erklärung des Zusammenspiels von Preis, Geld und Geld
wert im Finanz-, Handels- und Kreditsystem der frühen Neuzeit folgt eine 
Übersicht über die Entwicklung der Preise in den verschiedenen Teilen 
Europas seit dem Spätmittelalter. Die Faktoren, welche den Inflations-Me
chanismus in Gang gesetzt und gehalten haben, werden weniger in Verände
rungen des Geldumlaufs und in dem Zustrom der amerikanisch-spanischen 
Edelmetalle als vielmehr in erster Linie in den untergründigen Umwälzun
gen gesucht, die sich damals in ganz Europa im Bereich der Produktion wie 
auf dem Handelssektor (mit starken Angebots- und Nachfrage-Variationen 
gegenüber dem 15. Jh.) vollzogen haben. Der Band, der bei aller Knappheit 
die Hypothesen und die Ergebnisse der internationalen Forschung sehr gut 
wiedergibt und dem eine reiche „bibliographie raisonnee“ sowie ein aus
führlicher Anhang mit kommentierten Auszügen sowohl aus zeitgenössi
schen Schriften zur Wirtschafts- und Geldtheorie wie aus Untersuchungen 
der jüngsten Zeit beigegeben ist, verdiente eine möglichst weite Verbreitung; 
eine deutsche Übersetzung wäre ihm daher zu wünschen. G. L.

Gertrud Susanna Gramulla, Handelsbeziehungen Kölner Kaufleute 
zwischen 1500 und 1650, Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte 4, Köln-Wien (Böhlau) 1972. 22 + 545 pp. - Questa tesi 
di laurea ha avuto come relatore H. Kellenbenz dell’Universitä di Colonia.


