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Georg Denzler, Die Propagandakongregation in Rom und die Kirche 
in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach dem Westfälischen Frieden. Mit 
Edition der Kongregationsprotokolle zu den deutschen Angelegenheiten 
1649-1657, Paderborn (Bonifacius-Druckerei) 1969. 409 S. - Die Publika
tion ist in zwei Teile gegliedert. Der Editionsteil (S. 217-369) bildet die 
Fortsetzung der 1962 von Hermann Tüchle vorgelegten „Acta S. C. de Pro
paganda Fide Germaniam spectantia 1622-1649“, welche die Sitzungsproto
kolle der Propagandakongregation während der Amtszeit ihres ersten Sekre
tärs Francesco Ingoli umfaßten. Denzler hat nun aus den Beständen des 
Propaganda-Archivs in Rom die lateinischen Protokolle jener Kongrega
tionssitzungen aus den Jahren 1649-1657 veröffentlicht; es handelt sich 
dabei um die Jahre, in denen Dionisio Massari als Sekretär der Kongrega
tion amtierte. Es fällt auf, daß in dem von der vorliegenden Publikation 
erfaßten Zeitraum Protokolle von Partikularkongregationen, in denen ge
wöhnlich spezielle Fragen behandelt wurden, bis auf eine Ausnahme (s. dazu 
S. 29f.) nicht begegnen; im Unterschied zu der Edition Tüchles, in der die 
Protokolltexte solcher Partikularkongregationen breiten Raum eingenom
men haben, bietet die Edition Denzlers daher allein Protokolle von General
kongregationen. Zu fragen wäre, ob seit 1649 tatsächlich keine „Congrega- 
tiones particulares“ mehr einberufen worden sind, wobei sich eine langsame 
Abnahme ihrer Zahl schon während der vorangegangenen Jahre anhand der 
Veröffentlichung Tüchles feststellen läßt, was für eine nicht unwesentliche 
Änderung in der Arbeitsweise der Propaganda Fide spräche, oder ob von 
solchen Sitzungen keine Protokolle mehr abgefaßt worden oder erhalten ge
blieben sind. Die Sitzungsprotokolle stellen bekanntlich nur einen kleinen 
Teil der Quellen dar, die das Archiv der Propaganda Fide zu den in der 
Edition angeschnittenen Fragen bietet; die zahllosen an die Propaganda- 
Kongregation gerichteten Schreiben, Berichte und Gesuche, welche die 
Grundlage der Sitzungen und Beratungen gebildet haben und die heute vor 
allem in den Fondi der „Scritture originali riferite nelle Congregazioni 
Generali“ und der „Lettere volgari“ liegen, sind, wie schon bei Tüchle, in 
der Edition nicht berücksichtigt worden. Da angesichts des Umfangs dieser 
Bestände ihre Edition unmöglich erscheint, hätten dem Benützer der beiden 
Bände schon knappste Hinweise auf die mit den veröffentlichten Sitzungs
protokollen thematisch zusammenhängenden übrigen Akten außerordent
liche Hilfe leisten können. Im Hinblick auf eine Fortsetzung der Publika
tionsreihe kann nicht deutlich genug eine wenigstens partielle Einbeziehung 
zugeordneter Schriftstücke in die Edition der Sitzungsprotokolle als ein 
Desiderat herausgestellt werden. Das Ergebnis würde den zweifellos erheb
lichen Mehraufwand an Zeit und Kosten voll rechtfertigen. - Wie sehr der
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Historiker auf die Erschließung und Auswertung jener übrigen Fondi des 
Propaganda-Archivs angewiesen ist, hat Denzler selbst in dem Darstellungs
teil seiner Veröffentlichung (S. 15-215) bewiesen. In zehn Kapiteln hat er 
dort einige zentrale Themen aus der Geschichte der Propaganda Fide und 
vor allem der deutschen Mission zusammenfassend behandelt. Die Quellen
basis für diese Abhandlungen bildeten einerseits die Sitzungsprotokolle 
seiner eigenen Edition wie der, von der bisherigen Forschung noch kaum aus
gewerteten, Edition Tüchles, andererseits aber die reichhaltigen Bestände in 
den erwähnten sonstigen Fondi des Propaganda-Archivs; ergänzende Akten 
stammen aus weiteren italienischen sowie aus deutschen und dänischen 
Archiven. Der Gesamttitel, unter dem diese Untersuchungen zusammen
gefaßt sind, ist etwas irreführend; denn ihr zeitlicher Rahmen ist nicht etwa 
auf das „erste Jahrzehnt nach dem Westfälischen Frieden“ beschränkt, 
er erstreckt sich vielmehr von der Gründung der Propaganda Fide im Jahre 
1622 bis über das Jahr 1659 hinaus. Vorwiegend biographischen Charakter 
haben die Kapitel über Dionisio Massari (S. 15-32, mit einem Abschnitt über 
formale Aspekte seiner Geschäftsführung als Kongregationssekretär), über 
Kaspar Münster, Weihbischof von Osnabrück seit 1631, und seinen Nachlaß 
(S. 178-184) sowie über den Kapuzinermissionar Valeriano Magni (S. 185-212), 
eine ebenso militante wie komplexe Persönlichkeit, der teilweise in entschei
dendem Ausmaß die Entwicklung der Gegenreformation in Deutschland auf 
theologischem und kirchenpolitischem Gebiet beeinflußt hat. Für die immer 
noch ausstehende Gesamtbiographie dieses umstrittenen Mannes böten im 
übrigen die gleichzeitigen Nuntiaturkorrespondenzen reiches Material. Lo
kal- und landesgeschichtliche Fragen stehen im Mittelpunkt der Kapitel 
über die religionsrechtliche Lage in der deutschsprachigen Diaspora (S. 
33-42) und über die Mission in norddeutschen Städten wie in skandinavi
schen Ländern (S. 53-121) und in Schweizer Landesteilen (S. 153-164); 
außerdem werden Themen der böhmischen Kirchengeschichte behandelt: 
der Prager Universitätsstreit, die Gründung des Bistums Leitmeritz und die 
Einführung der böhmischen Salzsteuer zugunsten der Kirche (S. 122-152, 
dazu Quellenanhang S. 373-376). Ein kurzgefaßtes Kapitel berichtet über 
die vergeblichen Versuche Herzog Wolfgang Wilhelms von Neuburg, wäh
rend seiner Auseinandersetzung mit Brandenburg um Jülich und Kleve 
1651/52 von der Propaganda Fide finanzielle Unterstützung zu erhalten (S. 
173-177). Im Zentrum der Abhandlung über kirchliche Reaktionen römi
scher und deutscher Provenienz auf die konfessionell-territorialen Verein
barungen und Folgen des Westfälischen Friedens stehen zwei ergebnislos 
gebliebene Proteste, die der Augsburger Administrator von Rechberg 1648 
und 1650 an die Propaganda Fide gerichtet hat (S. 165-172, dazu Quellen-
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anhang S. 377-382). Ein Miszellen-Kapitel beschäftigt sich schließlich mit 
einer Reihe marginaler Angelegenheiten: päpstlichen Seminarien und Kolle
gien, Missionsfakultäten und Suppliken, rechtlichen wie disziplinären Schwie
rigkeiten in deutschen und Schweizer Klöstern usw. (S. 43-52). Gemeinsam 
ist den verschiedenen, in sich geschlossenen Abhandlungen die minuziöse 
Ausbreitung des reichen, weitgehend unbekannten und für die Klärung 
vieler Detailfragen aufschlußreichen Faktenmaterials, das die Quellen ge
liefert haben. Der sparsame Kommentar und die mit Wertungen nicht zu
rückhaltende Interpretation bewegen sich, auch begrifflich und stilistisch, 
in den Bahnen traditioneller Kirchengeschichtsschreibung. Anmerkungs
apparat und Register sind gleichermaßen zuverlässig gearbeitet. - Der Ver
öffentlichung insgesamt läßt sich entnehmen, daß die eigentliche Bedeutung 
der zahllosen Informationen, die der Propaganda Fide in jenen Jahrzehnten 
zugeflossen sind, in ihrer möglichen Nutzbarmachung durch die heutige 
historische Forschung zu suchen ist. Demgegenüber scheinen diese Infor
mationen ihre ursprüngliche Funktion nur zu einem geringen Teil erfüllt 
zu haben - nämlich Grundlage zu bilden für die Ausarbeitung und Anlaß zu 
bieten für die ständige Korrektur eines umfassenden kirchenpolitischen und 
missionsorganisatorischen Konzepts der Propaganda Fide. Offenbar jedoch 
lagen die Dinge so, daß die römische Propaganda-Behörde zwar von Fall zu 
Fall auf Anfragen und Berichte mit der Erteilung von Direktiven reagierte, 
von ihren über ganz Europa verstreuten Mitarbeitern und Korrespondenten 
aber die eigentliche Initiative ausging und die konkrete Aktivität entwickelt 
wurde. G. L.

Saggi e ricerche sul Settecento, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 
vol. 22, Napoli 1968. 575 S. - Die Mehrzahl der Beiträge dieses Sammelban
des, verfaßt von ehemaligen Mitgliedern des „Istituto Italiano per gli Studi 
Storici“ in Neapel und eingeleitet von Ernesto Sestan, beschäftigt sich mit 
Problemen und Gestalten der neapolitanischen Geschichte im 18. Jahrhun
dert. Fragestellung und Ergebnisse der zehn - nicht durchwegs auf gleich 
hoher Stufe stehenden - Aufsätze überschreiten jedoch weithin den Rahmen 
der Lokalhistorie. Zahlreiche Beiträge sind Themen der Kultur- und Geistes
geschichte gewidmet: B. De Giovanni über die maßgebende Rolle, die 
Giuseppe Valletta in der „Erneuerungsbewegung“ der antischolastischen, 
antijesuitischen Literaten und Philosophen Neapels an der Wende vom 17. 
zum 18. Jahrhundert gespielt hat; V. I. Comparati über den Versuch einer 
Überbrückung des Antagonismus von Vernunft und Glauben im Denken 
Costantino Grimaldis, eines weiteren, etwas späteren Vertreters jener neapo
litanischen Gelehrtenkreise, die damals in der Spannung zwischen der neuen,


