
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 47 (1967) 

 

 

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. 



688 NACHRICHTEN

Editionen von Alberi und Barozzi-Berchet und bis auf eine aus über ein 
Jahrhundert alten Publikationen übernommen sind, ohne daß auch nur 
eine einzige der bisher ungedruckten oder verborgen gebliebenen Relationen, 
eine einzige textkritische Anmerkung zu den alten Druckvorlagen hinzu
gefügt worden wäre. Zudem macht die simple Art des Nachdrucks die 
Feststellung, welche Vorlage jeweils zugrunde liegt, nicht gerade einfach 
(im Falle der Relation des Girolamo Lando fehlt überdies jegliche Herkunfts
angabe); auch wurde, was einen unveränderten, unkritischen Nachdruck 
wenigstens in etwa gerechtfertigt hätte, kein Namensindex angefügt. So 
bleibt das Interesse in dieser ausgesprochen teuren Publikation auf Biblio
theken beschränkt, in denen die alten, klassischen Editionen nicht vor
handen sind. Als einziges Positivum wäre die dem umfangreichen Band 
vorangestellte Liste sämtlicher 82 venezianischen Gesandten und geschäfts
führenden Sekretäre in England von 1596 bis 1797 samt archivalischen 
Angaben über den Lageort ihrer laufenden diplomatischen Berichte hervor
zuheben. Zu hoffen bleibt nur, daß die Serie nicht in derartig unwissen
schaftlicher Weise fortgesetzt wird. G. L.

Josef Grisar, Maria Wards Institut vor römischen Kongregationen 
(1616-1630). Miscellanea Historiae Pontificiae XXVII, Roma 1966. - Nach
dem der Verfasser in der gleichen Reihe (M. H. P. XXII, Roma 1959) eine 
Arbeit über „Die ersten Anklagen gegen das Institut Maria Wards 
(1622)“ vorgelegt hatte, veröffentlicht er nun eine umfangreiche Unter
suchung über das Leben und Wirken Mary Wards bis zu ihrer Gefangen
nahme sowie über das Schicksal ihrer Ordensniederlassungen in Italien, in 
den habsburgischen Ländern, in Bayern und in Flandern. Der größte Teil 
der Darstellung - der eingehende Forschungen in zahlreichen, auch kleinen 
und kleinsten Archiven zugrunde liegen - gilt den Entscheidungen und 
Schritten der römischen Kongregationen, welche der Verfolgung und dann 
dem vorläufig endgültigen Verbot der „Englischen Fräulein“ vorausge
gangen sind. Grisar hat es sich bei seiner Darstellung nicht einfach gemacht 
und ist den äußerst verwickelten Vorgängen, die in den „Prozeß“ gegen 
Mary Ward hereingespielt haben, auf breitester Quellenbasis bis in die 
Einzelheiten naehgegangen: Die Vielzahl der römischen Behörden wie der 
Nuntiaturen und lokalen kirchlichen Institutionen in fast ganz Europa, 
die sich während langer Jahre mit der Frage der „Jesuitinnen“ beschäftig
ten, bedingte und rechtfertigte zugleich die weitausholende Art der Unter
suchung ; ob nicht - und gerade bei der Diskussion diffiziler Probleme, deren 
eindeutige Beantwortung die Quellen nicht zuließen - oftmalige Wieder
holungen ähnlicher Gedankengänge und gleicher Fakten vermeidbar ge-
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wesen wäre, ist freilich eine andere Frage. Jedoch muß hervorgehoben 
werden, daß gerade diese Diskussionen über die Persönlichkeit und die 
Gedankenwelt Mary Wards, wie auch über die Motive und das Vorgehen 
ihrer Gegner, das Salz der Untersuchung bilden: denn Grisar setzt sich hier 
bewußt den Gefahren psychologisierender Extrapolierung aus, bleibt aber 
immer im Rahmen des Zulässigen, kommt zu überzeugenden Resultaten 
und entwirft - scheinbar ganz nebenbei - ausgezeichnete Charakterbilder der 
Hauptakteure; die biographischen Daten und Interpretationen, welche auf 
diese Weise geliefert werden (herausgehoben sei hier als ein Beispiel unter 
vielen die Gestalt Francesco Ingolis, des langjährigen Sekretärs der Propa
ganda Fide), sind ebenso wertvoll wie die Erträgnisse, welche sich hinsicht
lich der Struktur und der Arbeitsweise päpstlicher Kongregationen er
geben. Einer weiteren Schwierigkeit ist Grisar nicht ausgewichen: er läßt 
deutlich die Aporie spürbar werden, in die er sich versetzt sah einerseits 
angesichts der intransigenten, streng legalistischen und doch vorein
genommen, von persönlichen Antipathien mitbewirkten Verurteilung Mary 
Wards durch die römischen Instanzen, andererseits angesichts des in die 
Zukunft weisenden, hochgemuten, revolutionären Apostolats der Gründerin 
der „Englischen Fräulein“ und der vergeblichen Verteidigungsversuche und 
Unterstützungsmaßnahmen ihrer innerkirchlichen Förderer. In dieser von 
Grisar vornehm und unapologetisch durchgestandenen Aporie - die noch 
verstärkt wird durch die Aufdeckung der diplomatisch-politisch moti
vierten Rücksichtnahmen, welche in den zwanziger Jahren zu der zeitweisen 
Duldung von Mary Wards Tätigkeit geführt hatten - wird eines der proble
matischen Grundelemente des Pontifikats Urbans VIII. sichtbar. Ein 
weiterer Band soll die Darstellung, die als ein wertvoller Beitrag nicht nur 
zur Kirchengeschichte des 17. Jahrhunderts hoch zu schätzen ist, abrunden 
und abschließen. G. L.

Anton Ernstberger, Abenteurer des Dreißigjährigen Krieges. Zur 
Kulturgeschichte der Zeit (Erlanger Forschungen, Reihe A: Geisteswissen
schaften, Band 15), Erlangen 1963. - Der Verfasser, bestens vertraut mit 
den Behaim-NacUässen in Nürnberger Archiven, ist den Lebensläufen von 
zwei Mitgliedern jener berühmten Patrizierfamilie nachgegangen - von 
Stephan Karl (1612-1638) und von Hans Jakob Behaim (1621-1646): beide 
abenteuerliche Gestalten, Außenseiter ihres ehrenwerten Geschlechts, „ge
scheiterte Existenzen“. Ihr Leben und ihr Schicksal erscheint gleichwohl 
beispielhaft für die Möglichkeiten, Lockungen wie Zwangsläufigkeiten, vor 
welche sich die während des Dreißigjährigen Kriegs heran wachsende Gene
ration inmitten der zunehmenden gesellschaftlich-wirtschaftlichen Krise


