
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 54 (1974) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



PBOPAGANDA FIDE 667

„Propaganda Fide“ die Gesamtkirche bereichert habe und die in der Rück
besinnung auf die Wertmaßstäbe des Evangeliums und auf die Verpflichtung 
zu selbstlosem Apostolat zum Wirken gekommen seien. — Jeder der zwei 
Halbbände wird durch sorgfältig gearbeitete Sach-, Personen- und Orts
register erschlossen, die M. Immolata Wetter I.B.M.V. zu verdanken 
sind. Zwei Folgebände sollen die Perioden 1700-1815 bzw. 1815-1972 be
handeln ; die Qualität des vorliegenden ersten Bandes läßt erwarten, daß wir 
nach ihrem Erscheinen über ein ebenso umfassendes wie zuverlässiges Hand
buch der Missionsgeschichte verfügen können, unentbehrlich nicht nur für 
den Kirchenhistoriker, sondern aufschlußreich für jeden Historiker, der sich 
mit der Geschichte der kurialen Institutionen beschäftigt oder die Dynamik 
und den Verlauf der Begegnung oder der Konfrontation zwischen katholi
scher Kirche und außerchristlichen Kulturen untersuchen will. G. L.

Hugh Fenning O.P., The Dominicans and Propaganda Fide 1622- 
1668. A Catalogue of the First Series of the SOCG Volumes 31 to 55, Archi- 
vum Fratrum Praedicatorum 43 (1973) S. 137-213. - Die Veröffentlichung 
bildet die Fortsetzung einer entsprechenden Aufstellung, erschienen in Band 
41 (1971) der gleichen Zeitschrift, zu welcher der Autor die Kodizes 1-30 der 
Reihe der „Scritture originali riferite nelle Congregazioni Generali“ aus dem 
römischen Archiv der Kongregation de Propaganda Fide, die Schreiben aus 
den Jahren 1626-1640 enthplten, ausgewertet hatte; der vorliegende Index 
gibt nun Auskunft über Schreiben aus den Jahren 1641-1648 in den Kodizes 
31-55 der SOCG, soweit in ihnen Angelegenheiten des Dominikanerordens 
zur Sprache kommen. Diese Kodizes gehören zur Serie der „Lettere d’Italia“ 
und umfassen damit Schreiben, die aus italienischen Städten oder aus den 
venezianischen Besitzungen im Mittelmeerraum an die Propaganda Fide ge
richtet worden sind. Im Vordergrund der Korrespondenzen stehen Missions
fragen, als Verfasser treten vor allem Dominikanermönche auf, daneben 
u.a. auch die Nuntien in Venedig und in Neapel; der Berichtsradius 
erstreckt sich teilweise auf Ordensprobleme bis in Nordeuropa und im 
Orient. Der Autor wird seine Inventarisierungsarbeit an den Kodizes der 
SOCG fortsetzen; die Veröffentlichung weiterer Inventare ist in Vorberei
tung. Diese Archivbehelfe bedeuten, wenn sie auch thematisch auf einen 
speziellen Fragenbereich beschränkt sind, eine große Hilfe bei der Auswer
tung der bekanntermaßen reichen Bestände des Archivs der Propaganda 
Fide. G. L.

Robert Bireley S. I., The Origins of the „Pacis Compositio“ (1629): 
a Text of Paul Laymann, S. I., Archivum Historicum Societatis Iesu 42
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(1973) S. 106-127. - Die „Pacis Compositio“, die voluminöse, 1629 anonym 
und ohne Approbation durch die Ordensoberen erschienene Druckschrift 
des Jesuiten Paul Laymann hat die Spannungen zwischen den konfessionel
len Fronten im Reich erheblich verstärkt und ablehnende bis feindselige 
Reaktionen gegenüber dem Jesuitenorden nicht nur im protestantischen 
Lager ausgelöst. Denn die Schrift, die fast gleichzeitig mit dem Wortlaut 
des Restitutionsedikts an die Öffentlichkeit trat, brachte in kühler juristi
scher Formulierung die extrem-militante katholische Position zum Aus
druck in der Auslegung des Augsburger Religionsfriedens von 1555 und in 
der Streitfrage der Rückgewinnung der verlorenen kirchlichen Güter und 
Rechte; das protestantische Deutschland zeigte sich alarmiert angesichts 
der in dem Buch vorgezeichneten radikalen rechtlichen und praktischen 
Konsequenzen des Restitutionsedikts. B. hat in den Beständen des Haupt
staatsarchivs in München, Abt. Allgemeines Staatsarchiv, eine „Relatio de 
libro Compositionis Pacis“ entdeckt, die Laymann im Herbst 1634 abgefaßt 
hat, offensichtlich um sich gegenüber anderen Ordensangehörigen zu recht- 
fertigen angesichts der abträglichen Folgen seiner Publikation. Dieser wert
volle Fund - der Text der „Relatio“ wird im Anhang des Aufsatzes ediert - 
hat es dem Autor ermöglicht, die Entstehungsgeschichte der „Pacis Com
positio“ in vielen bisher unbekannten Details zu klären; besonderes Inter
esse verdient dabei der Nachweis, daß es in erster Linie Bischof Heinrich 
von Knöringen gewesen ist, der Laymann zur Abfassung der Schrift veran
laßt oder gedrängt und ihre Verbreitung gefördert hat, und dies zur Stüt
zung weitestgehender Restitutionsabsichten im Bereich seiner Augsburger 
Diözese. Weiter kann B. zeigen, daß es innerhalb des Jesuitenordens nicht 
an Kräften und Stimmen gefehlt hat, die sich - zumindest aus Gründen 
politischer und konfessionspolitischer Opportunität - gegen die Publikation 
ausgesprochen haben, die man am Kaiserhof als ein halboffizielles „Weiß
buch“ zum Restitutionsedikt betrachtet hat. Nach dieser sorgfältigen, aus
gewogenen Studie erwartet man mit Spannung die Veröffentlichung von 
B.s Dissertation, in deren Mittelpunkt die Untersuchung der staatstheore
tischen Schriften und des faktischen Einflusses eines anderen Jesuiten, des 
berühmten P. Adam Contzen, Beichtvaters Kurfürst Maximilians von 
Bayern, auf die Politik des katholischen Lagers im Reich während der 
Jahre 1624-1635 steht. G. L.

Ekkehard Eickhoff (unter Mitarbeit von Rudolf Eickhoff), Ve
nedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645-1700, 
München (Callwey) 1970. 495 S., zahlreiche Abb. und Karten im Text. - 
Für ein breites Publikum in flüssigem, obendrein gutem Stil geschrieben


