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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



690 NACHRICHTEN

und der moralischen Verwirrung gestellt sah. Gerade der Umstand, daß 
dieser allgemein-kulturgeschichtliche Rahmen, in den das faszinierend bunte, 
barocke biographische Detailmaterial eingebettet ist, immer mitbedacht 
wird, bildet den Reiz und den Wert dieser in Stil wie Methode gleich vor
bildlichen Darstellung. - Aus den gleichen Beständen des Nürnberger 
Staatsarchivs und im Germanischen Nationalmuseum hat Ernstberger 
das Quellenmaterial für eine kleine, informative Abhandlung geschöpft, in 
deren Mittelpunkt das Wirken des Prokanzlers der Universität Altdorf, Dr. 
Georg Richter, steht: Die Universität Nürnberg-Altdorf während des 
Dreißigjährigen Kriegs in ihrem Bestand bedroht (Bayerische Akademie 
der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Sitzungsberichte 1966, Heft 2), 
München 1966. G. L.

Fritz Wolff, Corpus Evangelicorum und Corpus Catholicorum auf 
dem Westfälischen Friedenskongreß. Die Einfügung der konfessionellen 
Ständeverbindungen in die Reichsverfassung (Schriftenreihe der Vereini
gung zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V., 2). Münster 1966. - 
Die Friedensverhandlungen in Osnabrück bilden die entscheidende Stufe 
innerhalb der Entwicklung der konfessionellen Gruppenbildungen auf den 
Reichsversammlungen: Begonnen hatte dieser Prozeß mit dem Auftreten 
Luthers, feste Konturen hatte die Parteienbildung seit dem Augsburger 
Religionsfrieden in den „Traktaten de corpore ad corpus“ und dem Ent
stehen einer entsprechenden „consuetudo“ angenommen; seit der Gründung 
von Union und Liga und seit der unter kurpfälzischer Führung immer 
stärker geforderten „itio in partes“ als Verteidigungsmaßnahme gegen 
Majoritätsbeschlüsse der katholischen Ständemehrheiten trat eine fort
schreitende Lähmung der Reichs Versammlungen ein, deren Lösung erst der 
Westfälische Frieden mit der konstitutionell verankerten „gütlichen Einung“ 
zwischen den Konfessionsparteien brachte; und bis zum Ende des alten 
Reiches hat die 1646/48 geschaffene neue Verfassungswirklichkeit in einem 
von der Forschung bisher fast übersehenen Ausmaß auf die Reichsgeschichte 
eingewirkt - nicht zuletzt dadurch, daß der Kaiser nunmehr in die Stellung 
eines Oberhaupts seines konfessionellen „Corpus“ abgedrängt wurde, die 
protestantischen Reichsstände die Praxis der „amicabilis compositio“ mög
lichst weitgehend anwenden wollten, die Katholiken sich andererseits in die 
Verteidigung gezwungen sahen. Diese beinahe drei Jahrhunderte umspan
nende Entwicklung und ihre Kulmination im Westfälischen Frieden hat 
Wolff in seiner Untersuchung glänzend herausgearbeitet, deren Ergebnisse 
erst zum Bewußtsein bringen, wie sehr uns eine derartige verfassungsrecht
liche Behandlung der Herausbildung, Organisation und Funktion der


