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PÄPSTLICHE FRIEDENSVERMITTLUNG
AM BEISPIEL VON PIOMBINO UND PORTO LONGONE

von

GUIDO BRAUN

1. Piombino und Porto Longone als Problem der spanisch-französischen Ver-
handlungen 1646Ð1648. Ð 2. Chigis Bewertung der französischen Militärope-
rationen in Italien. Ð 3. Die rechtliche Stellung Piombinos und Porto Longo-
nes. Ð 4. Die päpstlich-venezianische Mediation und andere Verhandlungsfor-
men in den spanisch-französischen Verhandlungen. Ð 5. Die toskanischen
Plätze und die Beziehungen zwischen der Kurie und Frankreich. Ð 6. Die
Weisungen Roms zum Verhalten des Nuntius in den Zessionsverhandlungen. Ð
7. Die Zessionsverhandlungen in der Berichterstattung Chigis und seine Um-
setzung der römischen Instruktionen. Ð 8. Das Ideal des padre comune als
Leitbild päpstlicher Friedenspolitik.

1. „Das politische Hauptthema Frankreichs im Westfälischen
Friedenskongreß hieß nicht: Kaiser, oder: Kaiser und Reich, sondern:
Spanien.“1 Diese Feststellung Konrad Repgens gilt nicht nur für
Frankreich und für dessen Gegner Spanien. In gesamteuropäischer
Perspektive war der Konflikt zwischen dem Allerchristlichsten König
und dem Katholischen König aus Sicht der Zeitgenossen sicherlich
bei weitem bedeutsamer als der französische Krieg gegen den Kaiser
oder gegen Kaiser und Reich. Auch für die römische Kurie besaß der
französisch-spanische Krieg im Rahmen des bourbonisch-habsburgi-

1 K. Repgen, Vorwort zu Acta Pacis Westphalicae, hg. von der Nordrhein-
Westfälischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Vereini-
gung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. durch K. Repgen (im fol-
genden abgekürzt: APW), Serie II Abt. B: Die französischen Korrespondenzen,
Bd. 5, 1. Teil: 1646Ð1647 und 2. Teil: 1647, bearbeitet von G. Braun unter
Benutzung der Vorarbeiten von K. Goronzy und A. Tröster [. . .], Münster
2002 (im folgenden abgekürzt: II B 5), 1. Teil, S. VII f., hier S. VII.
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schen Antagonismus eine herausragende Bedeutung, denn er be-
drohte mehr als der deutsche Krieg den Frieden in Italien, und die
Zwietracht der beiden mächtigsten katholischen Herrscher kompro-
mittierte die Zukunft der römischen Kirche in ihrer Auseinanderset-
zung mit den anderen christlichen Konfessionen und mit der islami-
schen Welt. Der päpstliche Nuntius Fabio Chigi vermittelte daher auf
dem Westfälischen Friedenskongreß nicht nur zwischen Frankreich
und dem Kaiser, sondern auch mit großem Eifer zwischen Frankreich
und Spanien. Dennoch wurde der Westfälische Friede kein Universal-
friede, weil die beiden katholischen Kronen, wie man sie damals
nannte, bis zum Pyrenäenfrieden 1659 weiter Krieg führten. Über die
Gründe für das Scheitern dieser Verhandlungen ist viel spekuliert
worden, ohne daß die Geschichtswissenschaft zu gesicherten Ergeb-
nissen gelangt wäre, denn die spanische Politik auf dem Westfälischen
Friedenskongreß ist noch nicht hinreichend untersucht worden.

Obwohl die päpstlichen Vermittlungsversuche 1648 nicht abris-
sen, kristallisierte sich in den Jahren 1646 und 1647, genauer gesagt
im Winter 1646/47 und im Frühjahr 1647, heraus, daß es vorläufig
nicht zu einem französisch-spanischen Frieden kommen würde. Die
Sachfragen, an denen sich die Verhandlungspartner festbissen, wech-
selten; als unüberwindliche Konstante erwies sich der Glaube der Di-
plomaten und ihrer Regierungen daran, daß die jeweilige Gegenseite
keinen Friedensschluß wolle oder zumindest keinen dauerhaften Frie-
den anstrebe und Konzessionen in den substantiellen Verhandlungs-
problemen daher nicht erfolgversprechend seien.

Unter den Sachpunkten, die einer Einigung sukzessiv im Wege
standen, finden sich mehrere erstrangige Probleme der europäischen
Politik wie die Portugal- und die Lothringen-Frage, über die Frank-
reich und Spanien intensiv verhandelten. Doch der erste Punkt, bei
dem es aufgrund der beiderseitigen Intransigenz wirklich zu einem
Stillstand der Verhandlungen kam, war im Winter 1646/47 die französi-
sche Forderung, Spanien solle die beiden jüngst von französischen
Truppen eingenommenen Festungen Piombino und Porto Longone
zedieren.2 Die französischen Gesandten erhoben diese Forderung

2 Porto Longone war am 29. Oktober 1646 in französische Hände gefallen,
Piombino zwischen dem 8. und dem 11. Oktober (A. Chéruel , Histoire de
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in ihrem Article donné aux Holandois pour délivrer aux plénipoten-

tiaires d’Espagne touchant la rétention des conquestes, den die als
Vermittler (Interpositoren) fungierenden niederländischen Gesandten
am 20. Dezember 1646 den Spaniern präsentierten.3 Aus französischer
Sicht handelte es sich Ð im Gegensatz zur Einschätzung durch die
Spanier und Vertreter dritter Mächte wie den niederländischen Ge-
sandten und Vermittler Pauw Ð nicht um eine „neue“ Forderung, denn
Frankreich hatte in einem Schriftsatz, der den niederländischen Inter-
positoren am 22. September 1646 ausgehändigt worden war, wie auch
zuvor gegenüber den Mediatoren, Anspruch auf alle spanischen Ge-
biete erhoben, die von französischen Truppen besetzt seien, wobei
auch künftige Eroberungen (durchgesetzt werden sollte gegenüber
Spanien die Wahrung des Besitzstandes bei Austausch der Ratifika-
tionsurkunden) miteinbezogen wurden.4 Die Übergabe des französi-
schen Gesamtentwurfes für den Friedensvertrag mit Spanien vom
25. Januar 1647 (dessen 21. Artikel wiederum die französische Forde-
rung nach Piombino und Porto Longone aufnahm)5 an die niederländi-
schen Vermittler verband der französische Prinzipalgesandte Longue-
ville, welcher die Verhandlungen in Münster während der Abwesen-
heit seiner Kollegen d’Avaux und Servien in der ersten Jahreshälfte

France pendant la minorité de Louis XIV, Bd. II, Paris 1879, S. 298 f.; G. Ca-
ciagl i , Lo Stato dei Presı̀di, Conosciamo la nostra terra 6, Pontedera 21992,
uns war in Rom nur zugänglich: Firenze 11971, vgl. dort S. 137Ð140).

3 Eine italienische Übersetzung dieses französischen Schriftsatzes ist gedruckt
bei V. Sir i , Il Mercurio Overo Historia De’ correnti tempi, Bd. VIII, Casale
1667, S. 1241Ð1244; zur französischen Überlieferung vgl. APW II B 5/1 (wie
Anm. 1) Beilage 2 zu nr. 35; Chigi übersandte am 25. Januar 1647 eine Kopie
nach Rom, vgl. BAV, Chigi A I 11 (Beilagen zu Chigis Korrespondenz 1647,
Titel des Einbandrückens: Reg.ro Di Scritture / Mandate À Palazo / Nel 1647)
nr. 183 fol. 38rÐ41v.

4 Vgl. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 71, hier S. 351, zur Auslegung dieses französi-
schen Verhandlungs-Grundsatzes in bezug auf Piombino und Porto Longone.

5 Vgl. APW II B 5/2 (wie Anm. 1) Anm. 2 zu nr. 195. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci
21 (Cifre di Monsigo·rÒ / Nun:∞ in Munster / del 1647, laut Einbandrücken)
fol. 99rÐ101v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 15, dech. III 6; mit
Dorsal fol. 98v; hier fol. 99v, zur Bewertung auch ebd. fol. 100v; Chigi über-
sandte am 15. Februar 1647 eine Kopie des ihm am 5. Februar ausgehändigten
Schriftsatzes, vgl. BAV, Chigi A I 11 nr. 187 fol. 44vÐ71v, 72vÐ74v und Foglio

a parte fol. 75rÐ77v.
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1647 größtenteils allein führte, mit einer mündlichen Erklärung, daß
Frankreich auf der Zession der toskanischen Plätze bestehe.6 Der
französische Gesandte machte die spanische Einwilligung sogar zur
Voraussetzung dafür, daß die Vermittler den Schriftsatz an die spani-
schen Gesandten weitergeben durften.7 Der Schriftsatz wurde ihnen
dann tatsächlich artikelweise, nicht in toto, übergeben, ohne daß die
Spanier im Punkt der toskanischen Plätze nachgaben. In ihrem eige-
nen Gesamtentwurf für den Friedensvertrag mit Frankreich vom
24. Februar 16478 erwähnten die Spanier die Plätze überhaupt nicht;
die Interpretation Longuevilles, der (unter anderem in einer Konfe-
renz mit Chigi und dem venezianischen Mediator Contarini) aus der
generellen Zession der Eroberungen in Artikel VIII des spanischen
Entwurfs und der unterlassenen Nennung Piombinos und Porto Lon-
gones in Artikel XII unter den zu restituierenden Plätzen in Italien
e silentio eine spanische Zustimmung zu deren Zession deduzierte,
erscheint rechtlich nicht haltbar, denn Artikel XII forderte generell die
Rückgabe aller französischen Eroberungen in Italien mit Ausnahme
Pinerolos; aber diese Lesart gab Longueville immerhin die Möglich-
keit, die zur Verhandlungsprämisse erhobene Zessionsforderung als
(wenn auch nicht expressis verbis, was noch zu geschehen habe, so
doch stillschweigend) erfüllt zu betrachten und daher über andere
Punkte weiter zu verhandeln.9 In Artikel 21 ihrer Replik auf den fran-
zösischen Gesamtentwurf, die Longueville am 16. März 1647 von
Pauw entgegennahm,10 präzisierten die Spanier jedoch, daß sie auf

6 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) Anm. 3 zu nr. 116.
7 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 70rÐ73v: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1647 II 1, P. S., dech. 21; mit Dorsal fol. 74v; hier fol. 70rÐ70v. APW II B 5/1
(wie Anm. 1) Anm. 1 zu nr. 178. Vgl. auch ebd. Anm. 6 zu nr. 127.

8 Eine französisch-spanische Synopse ist gedruckt in: Negociations Secretes
Touchant La Paix De Munster Et D’Osnabrug [. . .], Bd. IV, Den Haag 1726,
S. 224Ð233; eine italienische Übersetzung publiziert Sir i (wie Anm. 3) Bd. IX,
Casale 1667, S. 315Ð325; zur französischen archivalischen Überlieferung vgl.
APW II B 5/1 (wie Anm. 1) Beilage 1 zu nr. 156; Chigi überschickte am 1. März
1647 eine Kopie in spanischer Sprache nach Rom, vgl. BAV, Chigi A I 11 nr.
201, il 2.do, fol. 111rÐ121v.

9 Vgl. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 156, hier S. 738 ff.
10 Eine italienische Übersetzung bietet Sir i , Bd. IX (wie Anm. 8) S. 397Ð406;

zur archivalischen Überlieferung vgl. APW II B 5/2 (wie Anm. 1) Beilage 1 zu
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der vereinbarten Restitution der französisch und spanisch besetzten
Plätze in Italien mit Ausnahme Pinerolos, das bei Frankreich verblei-
ben dürfe, bestünden, und forderten die ausdrückliche Verfügung der
Rückerstattung Piombinos und Porto Longones an Spanien. Die Fran-
zosen besaßen indes Indizien dafür, daß die spanischen Bevollmäch-
tigten zur Zession der toskanischen Plätze ermächtigt seien, was die
Spanier selbst energisch bestritten.11 Tatsächlich hatte sich der spani-
sche Hof im Januar 1647 dazu durchgerungen, Peñaranda zu bevoll-
mächtigen, die toskanischen Plätze äußerstenfalls zu zedieren.12 Da-
neben existierte ein Stufen-Plan, der für Piombino und Porto Longone
vier bzw. drei Konzessions-Stufen festlegte, die z.B. die Schleifung,
eine venezianische Garnison, die Unterstellung unter einen neutralen
Fürsten oder den Verzicht auf die Nennung der Festungen im Frie-
densvertrag vorsahen.13 Warum Peñaranda trotz seiner Vollmacht
nicht in die Zession willigte und deren Existenz sogar bestritt,14 muß
hier unbeantwortet bleiben, denn über die Verhandlungsposition der
spanischen Seite liegt weder eine befriedigende Darstellung noch eine
geeignete Aktenpublikation vor;15 die französischen und die römi-

nr. 189 und Beilage 1 a zu nr. 194; die von Chigi am 15. März 1647 nach Rom
übersandte spanische Kopie in BAV, Chigi A I 11 nr. 210 fol. 139vÐ147r.

11 Vgl. z. B. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 71, hier S. 352, nr. 144, hier S. 697, nr.
157 mit Anm. 15, nr. 164, hier S. 770, nr. 177, hier S. 831.

12 Freundlicher Hinweis von Herrn Dr. Michael Rohrschneider, Vereinigung zur
Erforschung der Neueren Geschichte (Bonn).

13 Copia de consulta original de la junta de Estado, Madrid 1647 II 7; Text:
Colecciòn de documentos inéditos para la historia de España, por el Marqués
de la Fuensanta del Val le , J. Sancho Rayon y F. de Zabalburu, Bd. 83,
Madrid 1885, Ndr. Vaduz 1966, S. 118Ð124, hier S. 122 f.

14 Vgl. APW II B 5/2 (wie Anm. 1) nr. 341 mit Anm. 7.
15 Zur Literatur über die spanisch-französischen Verhandlungen vgl. A. Tischer,

Französische Diplomatie und Diplomaten auf dem Westfälischen Friedens-
kongreß, Außenpolitik unter Richelieu und Mazarin, Schriftenreihe der Ver-
einigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 29, Münster 1999, S. 3 ff.
Aufschluß über das Problem ist durch die zur Zeit von Herrn Dr. Michael
Rohrschneider vorbereitete Habilitationsschrift zur spanischen Politik auf
dem Westfälischen Friedenskongreß zu erwarten. Die französische Haltung
ist in der entscheidenden Verhandlungsphase Winter 1646/47 und Frühjahr
1647 durch APW II B 5 (wie Anm. 1) dokumentiert; wir zitieren in diesem
Aufsatz nur wenige sehr wichtige der vielen einschlägigen Textstellen, denn
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schen Quellen berichten jedoch übereinstimmend von Stellungnah-
men Peñarandas, daß eine Zession nicht zum Friedensschluß führen
werde, weil Frankreich keinen Frieden wolle und nur neue Forderun-
gen an Spanien erheben werde, wenn es Piombino und Porto Longone
für sich gesichert habe; daher sei deren Abtretung nicht sinnvoll.16

Die niederländischen Gesandten berichteten zudem von der spani-
schen Furcht, im Falle der Zession der Plätze das Königreich Neapel
aufs Spiel zu setzen.17 Zwar spricht Chigi mehrfach von Anzeichen
für die spanische Nachgiebigkeit in diesem Punkt und sogar von der
vollzogenen Einwilligung Peñarandas in die Zession,18 und die franzö-

die französische Verhandlungsposition ist nicht unser eigentliches Haupt-
thema; die betreffenden Passagen sind über das ausführliche Register s. v.
„Piombino“, „Porto Longone“ und „Toskana, französisch besetzte Plätze“, be-
quem zu ermitteln, die Stellungnahmen einzelner Personen sind zudem unter
den betreffenden Eigennamen bzw. Gruppen verzeichnet (z. B. Chigi S. 1719
und Mediatoren S. 1796).

16 Vgl. z. B. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 130, hier S. 614, wo Longueville unter
anderem die Mediatoren als Zeugen für die spanische Haltung nennt. Chigi
selbst in: ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 147rÐ149v: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1647 III 22, dech. IV 10; mit Dorsal fol. 146v; hier fol. 147v: Ho

penetrato, che Piombino, e Portolongone lo cedevano fino di hora, e che gli

ordini di Spagna non sono contrarii, e forse il non le cedere, è proceduto

dal [fol. 148r:] sentir asseverar a me, che non bastavano a far la pace, e che

non era forse il tempo maturo di venir a questo. Vgl. auch die von Chigi
berichtete Stellungnahme Contarinis: ebd. fol. 122rÐ125r: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1647 III 8, dech. 27; mit Dorsal fol. 125v; hier fol. 123r: Quanto

alla ratificatione del re cattolico del trattato d’Olanda si crede esser venuta

col corriero di hier sera, che portò lettere di Madrid degl’8 di Febraio in-

sieme con la risposta sopra il cedere le due piazze di Portolongone, e di

Piombino [fol. 123v:] le quali crede il s.r Contarini, che se bastassero per

far la pace si cederebbono, con tutto che alcuni ministri del re insistessero

in contrario.
17 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 71, hier S. 352. Vgl. auch die im Register von

APW II B 5, hier S. 1823, zusammengestellten Stellungnahmen Peñarandas
zur Zession der toskanischen Plätze.

18 Dazu unten Näheres. Die (anfängliche) Zuversicht der Franzosen, des Nuntius
und anderer Vertreter auf dem Westfälischen Friedenskongreß mag darin be-
gründet liegen, daß die Spanier zuvor bereits vieles zediert hatten und man
weitere Zessionen daher für wahrscheinlich hielt; doch nun schien das Faß
voll zu sein, und der spanische Widerstand wurde offensichtlich unterschätzt,
so z. B. von Longueville in seinem Schreiben an Servien vom 9. April 1647
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sischen Korrespondenzen berichten nicht nur von entsprechenden
Versicherungen der Mediatoren, sondern auch der Niederländer; aber
als die spanisch-französischen Verhandlungen faktisch gescheitert
waren, mußte der französische Gesandte Servien eingestehen, daß
eine schriftliche Erklärung zu Piombino und Porto Longone nie zu
bekommen gewesen sei.19

Über den Wert Piombinos, einer Festung am Tyrrhenischen
Meer, und Porto Longones, einer Festung auf Elba, die beide zum
Stato dei Presı̀di zählten, waren sich die Zeitgenossen uneins. Der
heutige Historiker kann mit Gewißheit urteilen, daß diese Festungen,
die in der zeitgenössischen Diplomatensprache summarisch die „tos-
kanischen Plätze“ genannt wurden, obwohl sie nicht zum Großherzog-
tum Toskana gehörten, weder vor 1646/47 noch nachher in der euro-
päischen Politik eine so herausragende Rolle gespielt haben, daß sie
gewissermaßen den Atem der europäischen Geschichte anhielten und
alle wichtigen Mächte in den Bann ihres Interesses zogen; doch 1646/
47 war das für einige Monate lang so,20 nämlich vom Augenblick an,

(vgl. APW II B 5/2 [wie Anm. 1] S. 1095 Anm. 6) und auch von Mazarin (vgl.
beispielsweise ebd. nr. 341, hier S. 1541); auch der Pariser Nuntius Niccolò
Guidi di Bagni und Giovanni Battista Nani, der venezianische Botschafter
in Paris, bekundeten gegenüber Mazarin ihre Einschätzung, daß der Zession
Piombinos und Porto Longones durch die Spanier nichts mehr im Wege
stünde, wenn sie sicher sein könnten, daß es keine weitere Erhöhung der
französischen Forderungen geben werde (APW II B 5/1 nr. 121, hier S. 586).

19 Servien an Ludwig XIV., Münster 1648 VI 30; Duplikat: Paris, Archives diplo-
matiques du Ministère des Affaires étrangères, série Correspondance politi-
que (im folgenden abgekürzt: AE, CP) Allemagne (origines-1870) 117 fol.
301rÐ312r; den Hinweis auf dieses Schreiben verdanke ich Frau Dr. Anuschka
Tischer, Universität Lettlands in Riga. Frau Dr. Tischer teilte mir aus ihren
Forschungen zur französischen Politik auf dem Westfälischen Friedenskon-
greß mit, daß sie keine Notiz gefunden habe, die belege, daß sich die Spanier
tatsächlich jemals positiv zur Zession geäußert hätten. Die Franzosen selbst
hielten, abgesehen von verhandlungstaktisch bedingten Tauschplänen, an ih-
rer Forderung unbeirrt fest; zu einem solchen Tauschplan, den Chigi ernst-
nehmen mußte, vgl. z. B. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 198rÐ201v: Chigi
[an Panziroli] aus Münster 1647 IV 26, dech. V 15; hier fol. 199r: L’apertura

del s.r duca [Longueville] sopra gli articoli consiste in [. . .] una proposta di

cambiar Piombino, e Portolongone, ma con Tarragona, et un’altra fortezza

della Catalogna.
20 Entgegen den römischen Interessen (Chigi sah in der Zession eine Gefähr-
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da die französischen Gesandten im Dezember 1646 diese Forderung
in die Verhandlungen einbrachten, bis zum April 1647,21 als sich die
spanisch-französischen Verhandlungen auf Portugal konzentrierten
und monatelang daran festbissen, ohne daß zuvor im Punkt der toska-
nischen Plätze eine Übereinkunft oder auch nur eine Annäherung der
jeweiligen Positionen erreicht worden wäre.

Diese spanisch-französischen Verhandlungen über die Zession
Piombinos und Porto Longones sind nie systematisch untersucht wor-
den, was zum einen daran liegen mag, daß die beiden Plätze selbst Ð
im Vergleich zum piemontesischen Pinerolo oder zu Casale im Mont-
ferrat Ð nur zur „zweiten Garnitur“ der italienischen Festungen gehör-
ten, zum anderen daran, daß die spanisch-französischen Verhandlun-
gen auf dem Westfälischen Friedenskongreß überhaupt von der For-
schung lange Zeit gegenüber den mit Friedensverträgen abgeschlosse-
nen Verhandlungen zwischen Frankreich/Schweden und dem Kaiser
(bzw. Kaiser und Reich) sowie zwischen Spanien und den General-
staaten stiefmütterlich behandelt wurden.

Diese Frage ist jedoch nicht nur für die Geschichte des spa-
nisch-französischen Krieges und der spanisch-französischen Verhand-

dung des Status quo in Italien mit Folgen für alle italienischen Fürsten, na-
mentlich für den Kirchenstaat) stellten sich die meisten Staaten dabei auf die
Seite Frankreichs; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 138rÐ141r: Chigi
[an Panziroli] aus Münster 1647 III 15, dech. IV 3; mit Dorsal fol. 141v;
fol. 139r: [. . .] a poco a poco per far ritener alla Francia queste due piazze,

pare, che si siano interessate tutte le parti principali, che compongono que-

sto congresso con tutto che confessassero, che fusser la pietra di scandalo

per nuove rotture; che alla Francia non arrecassero altro, che spesa, e fasti-

dio, e che non tanto contro la quiete del re di Spagna per impedir la commu-

nicatione col regno di Napoli se non per far a suo tempo quell’impresa,

quanto contro la tranquillità de principi [fol. 139v:] d’Italia, e della stessa

Roma, si lasciasse ivi il nido, e la semenza delle risse, e delle novità.
21 Vgl. z. B. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 108rÐ109v: Chigi [an Panziroli]

aus Münster 1647 II 22, dech. III 14; hier fol. 108r: Si mostrò hier sera il s.r

duca di Longavilla tutto collerico, e risoluto a romper il trattato con la

Spagna [. . .; fol. 108v:] Si dichiara, che se non cedono Piombino, e Portolon-

gone, non occorre, che sperino la pace, e se vorranno dargli l’instromento,

che fanno loro della pace, ha detto ai deputati d’Olanda, che non lo accetterà,

senon vi siano prima cedute queste due piazze, le quali continua il conte

di Pegnaranda a [fol. 109r:] non cederle [. . .].
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lungen allgemein von brennendem Interesse, sondern auch für die
päpstliche Politik im „Streit zwischen den Häusern Bourbon und
Habsburg“, der, „europäisch und von Rom her gesehen, der politische
Grundkonflikt“ gewesen ist.22 Für das Papsttum ging es in dieser
Frage darum, dem Ideal des padre comune folgend, den Frieden in-
nerhalb der katholischen Staatenwelt zu wahren bzw. wiederherzu-
stellen. Unser Interesse an den Verhandlungen über die toskanischen
Plätze gilt ihrem Wert als Fallbeispiel päpstlicher Friedensvermitt-
lung; die Quellengrundlage der Studie sind die konzisen römischen
Weisungen, die das Staatssekretariat dem Nuntius erteilte, und vor
allem die Berichte Chigis selbst, in denen er detailliert die Praxis der
Verhandlungen und seiner Mediation beschreibt und dabei seine ei-
gene Aufgabe mehrfach auch theoretisch reflektiert.23 Die Rahmenbe-
dingungen, unter denen diese Aufgabe gelöst werden mußte, waren

22 Zitat nach K. Repgen, Friedensvermittlung und Friedensvermittler beim
Westfälischen Frieden [Erstveröffentlichung: 1997], in ders. , Dreißigjähriger
Krieg und Westfälischer Friede, Studien und Quellen, hg. von F. Bosbach
und Ch. Kampmann, Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichun-
gen der Görres-Gesellschaft, N. F. 81, Paderborn und andere 21999, S. 695Ð
719, hier S. 714 f.

23 Die chiffrierten Berichte Chigis aus Münster und die chiffrierten Weisungen
des römischen Staatssekretariats an den Nuntius befinden sich im Vatikani-
schen Geheimarchiv; nach Richard wurden die Weisungen zunächst vom
cardinale sopraintendente agli affari maggiori Camillo Pamfili unterfertigt,
der am 21. Januar 1647 auf das Kardinalat verzichtete, danach von Kardinal-
staatssekretär Giovanni Giacomo Panziroli; die Berichte wurden beiden vor-
gelegt, solange Pamfili an der Kurie weilte; P. Richard, Origines et dévelop-
pement de la Secrétairerie d’Etat apostolique (1417Ð1823), III., Revue d’hi-
stoire ecclésiastique 11 (1910), S. 728Ð754, hier S. 735 f. Neben den römischen
Quellen stützen wir uns auf die publizierten französischen Korrespondenzen.
Zwar ließe sich sicherlich durch andere Quellenbestände, z. B. weitere Akten
Chigis, die Pariser Nuntiatur, spanische oder Wiener Quellen (die Zes-
sionsproblematik betraf den Kaiser als Oberlehnsherrn) etc., Ergänzendes
beitragen, der Umfang des einschlägigen Materials zwang aber zu einer ver-
tretbaren Beschränkung. Da Chigis Akten vom Westfälischen Friedenskon-
greß (mit Ausnahme z. B. von V. Kybal / G. Incisa della Rocchetta , La
nunziatura di Fabio Chigi, 1640Ð1651, Bd. I, 2 Teile, Miscellanea della R. De-
putazione Romana di storia patria, Roma 1943Ð1946) immer noch größten-
teils unediert sind, werden die wichtigsten Quellen in unserem Beitrag zitiert,
wobei auf die Erläuterung nebensächlicher Sachverhalte und Namen in den
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schwierig. Zum einen befand sich die Mediation des Nuntius und des
venezianischen Botschafters Alvise Contarini, auch nach April 1647,
in Konkurrenz zur niederländischen Interposition, die seit September
1646 bestand; zum anderen stand die französische Zessionsforderung
selbst im Gegensatz zu eigenen kirchenstaatlichen Interessen in Ita-
lien und in Spannung zu familienpolitischen Absichten des Papstes im
Fürstentum Piombino.

2. Die französische Besetzung der toskanischen Plätze war für
den Papst jedoch nicht vornehmlich in familienpolitischer Hinsicht
bedenklich, sondern sie betraf die Stellung des Kirchenstaates in Ita-
lien an sich und die Zukunft des Papsttums, denn hinter dieser be-
grenzten Territorialforderung schien sich der französische Wille zu
einem umfassenden militärischen und politischen Engagement in Ita-
lien zu verbergen, welches letztlich dem Papsttum die Unterordnung
unter die französische Suprematie zu bescheren drohte.

Mazarin hatte seit Oktober 1645, auf Anraten einiger Vertrauens-
leute in Rom, den Plan zur Eroberung des seit 1553 von Spanien ge-
haltenen Stato dei Presı̀di an der toskanischen Küste gefaßt, den Ri-
chelieu als undurchführbar verworfen hatte. Dieser Stato dei Presı̀di

bestand aus einer Reihe fester Plätze, zu denen auch Orbetello, Porto
Ercole, Porto Santo Stefano, Talamone, Monte Argentario und Monte
Philippo gehörten.24 Mazarin setzte seinen Plan (nach anfänglichem
Zögern und einem nicht mit allem Nachdruck betriebenen Angriff auf
Orbetello im Frühjahr 1646) seit September 1646 beherzt und zu-
nächst erfolgreich in die Tat um: Im Oktober kam der französische
Vorstoß im Stato dei Presı̀di unter dem Oberbefehl der Marschälle La
Meilleraye und Du Plessis-Praslin gut voran, und es gelang die Ein-
nahme der beiden Plätze Piombino und Porto Longone.25 Die Franzo-

Anmerkungen verzichtet wurde. Bei der Transkription der Quellen wurden
leichte Modernisierungen mit dem Ziel besserer Lesbarkeit vorgenommen.

24 Vgl. Caciagl i (wie Anm. 2); instruktiv ist auch G. Moroni, Dizionario di
erudizione storico-ecclesiastica [. . .], Bd. 78, Venezia 1856, S. 33Ð44; L. Cap-
pel lett i , Storia della città e Stato di Piombino dalle origini fino all’anno 1814
[. . .], Livorno 1897.

25 F. Catalano, La fine del dominio spagnolo, in: Storia di Milano, hg. durch
Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, Bd. 11, Il declino
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sen führten spätestens seit November 1646 Maßnahmen zur besseren
Befestigung beider Orte durch,26 1647 wurde der Feldherr (und spä-
tere Maréchal de France) Godefroi Marquis d’Estrades zu ihrem Gou-
verneur ernannt.27 Doch die Offensive verlor an Elan, weitere Erobe-
rungen gelangen nicht, und mit Heranrücken des Feldzuges 1647
wuchs in Frankreich die Furcht, Spanien könne die Festungen zu-
rückerobern,28 wodurch die französische Position in den Verhandlun-
gen über die Zession der beiden Plätze im Winter 1646/47 kompromit-
tiert wurde; Frankreich geriet nach dem Urteil Catalanos in Italien in
„cattive condizioni“.29 Nach Ludwig von Pastor wollte Mazarin mit
diesem Schlag gegen die spanischen Festungen indirekt auch Papst
Innozenz X. treffen.30

Für die Politik Chigis in Münster waren allerdings weniger die
tatsächlichen französischen Intentionen, namentlich Mazarins, als
vielmehr die subjektive Perzeption der französischen Italienpolitik
durch den Nuntius entscheidend, der die Absichten der Franzosen
zwar grundsätzlich richtig einschätzte, jedoch in einigen Punkten irrte
oder zu weitreichende Schlußfolgerungen zog.

Die herausragende Bedeutung, die Rom und der Nuntius in Mün-
ster der Zessionsfrage beimaßen, läßt sich nur auf dem Hintergrund
dieser komplexen politischen Zusammenhänge erklären. Den allge-

spagnolo, [Milano] 1958, S. 27Ð222, hier S. 107 ff.; Caciagl i (wie Anm. 2)
S. 141Ð161.

26 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 10, hier S. 65, nr. 24, hier S. 136, nr. 52, hier
S. 267 f.

27 Ebd. S. 79 Anm. 10.
28 Zuversichtlich äußerten sich aber wieder die Memoranden Ludwigs XIV. vom

15. Februar und besonders vom 23. April 1647 (APW II B 5/1 [wie Anm. 1] nr.
121, hier S. 587, und II B 5/2 nr. 242, hier S. 1152).

29 Catalano (wie Anm. 25) S. 109 f., Zitat S. 110.
30 L. von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters,

Bd. 14, Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von
der Wahl Innozenz’ X. bis zum Tode Innozenz’ XII. (1644Ð1700), Abt. 1, Inno-
zenz X., Klemens IX. und X. (1644Ð1676), Freiburg im Breisgau Ð Roma
81960, S. 46, 48. Ebenso urteilen Cappelletti (wie Anm. 24) S. 337 f.; Cacia-
gli (wie Anm. 2) S. 129; O. Poncet , Innocenzo X, in: Enciclopedia dei papi,
hg. vom Istituto della Enciclopedia Italiana, Bd. 3: Innocenzo VIII Ð Giovanni
Paolo II, Roma 2000, S. 321Ð335, hier S. 327.
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meinen Pflichten eines Nuntius entsprechend, berichtete Chigi auf
Grundlage der bei ihm eingehenden Informationen und Avvisi aus-
führlich über militärische Ereignisse und militärpolitische Erwägun-
gen der Kriegsparteien, auch und besonders wenn diese Italien betra-
fen, wovon man am Hl. Stuhl eigentlich bessere Kunde hätte haben
müssen; aber der Fluß politischer Informationen wurde nicht immer
und überall durch systematisierte Kanäle gelenkt, und es erschien,
besonders in Kriegszeiten, immerhin möglich, daß die ein oder andere
wichtige Information Rom entgangen war.31

Für die rückblickende Betrachtung sind diese Militaria in der
Nuntiaturkorrespondenz in anderer Hinsicht aufschlußreich: Da die
Verhandlungen über Piombino und Porto Longone sachlich die grund-
sätzliche Frage nach den Machtverhältnissen in Italien aufwarfen, ist
es wichtig zu eruieren, wie deren Entwicklung vor, während und nach
der französischen Eroberung der toskanischen Plätze durch Chigi ein-
geschätzt wurde; diese Lagebewertung vollzog Chigi zu einem gewich-
tigen Teil auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Infor-
mationen über die militärischen Aktionen und Absichten der Kriegs-
und Verhandlungsparteien, und auf dieser Bewertung fußte wiederum
des Nuntius Vermittlungspolitik in den Verhandlungen auf dem Kon-
greß.

Im Januar 1646, als die niederländischen Gesandten auf dem
Westfälischen Friedenskongreß eintrafen und damit die formellen
Voraussetzungen für die Aufnahme der substantiellen spanisch-fran-
zösischen Verhandlungen gegeben waren, berichtete Chigi nach Rom
über die laufenden Kriegsvorbereitungen: Frankreich setze eher auf
den italienischen Kriegsschauplatz, als dem Kampf im Land seines
Gegners selbst, Spanien, die Präferenz zu geben.32 Diese Stoßrichtung

31 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 416rÐ417v: Chigi [an Panziroli] aus Mün-
ster 1647 IX 27, 2.a, dech. X 16; Chigi berichtet über Neuigkeiten betreffend
Savoyen und Mantua und schließt seinen Bericht mit den Worten, fol. 417v:
Il che ho stimato bene avvisare, perché niuna cosa resti celata a N. S.re di

quel che traspare da queste bande degli interessi d’Italia in tempo, che vi

si accresce la guerra in vece di estinguersi.
32 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 (Cifre di Mons:or / Nun:∞ in Munster / del

1646, laut Einbandrücken) fol. 8rÐ10v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 I
12, dech. II 1; mit Dorsal fol. 7v; hier fol. 8v.
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des französischen Militäreinsatzes für die Kampagne 1646 erkannte
der Nuntius korrekt. Im April wird in seiner Korrespondenz erstmals
die Möglichkeit eines Vorstoßes der französischen Marine auf Piom-
bino erwähnt, wobei dieser Plan noch in Konkurrenz zu Unternehmen
gegen Orbetello und Finale stand.33 Der Punkt, an dem die Franzosen
ansetzen würden, stand also aus Sicht des Nuntius noch nicht fest;
er wußte jedoch zu berichten, daß Peñaranda zumindest Finale und
Sardinien für stark genug befestigt hielt, um der französischen Ar-
mada widerstehen zu können.34 In der Tat setzten die Franzosen nicht
hier an, sondern zunächst bei Orbetello.

Die militärischen Operationen vor der toskanischen Küste wa-
ren in Chigis Analyse der politischen Gesamtlage weder punktuelle
noch defensive Unternehmungen: Frankreich wolle in den Verhand-
lungen mit Spanien vorläufig keinen Ausgleich herbeiführen, sondern
versuche im Gegenteil, militärisch und bündnispolitisch den Status
quo in Italien zu verändern.35 Frankreich, das hieß hier konkret:
Mazarin; denn die Unternehmungen in Italien entsprangen ganz der
persönlichen Konzeption des Kardinalpremiers, und auch in den
Augenblicken, in denen sie zu scheitern drohten, hielt er, gegen innen-
politischen Widerstand,36 derart unbeirrt an ihrer Umsetzung fest, daß
man in Paris den französischen Krieg vor der Küste der Toskana als
Mazarins eigenen37 Krieg bezeichnete und auf dem Westfälischen

33 Ebd. fol. 99rÐ104v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 IV 20, dech. V 9; hier
fol. 104v.

34 Ebd. fol. 111rÐ112v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 IV 27, dech. V 16;
hier fol. 111vÐ112r.

35 Ebd. fol. 167rÐ169v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VI 15, dech. VII 4;
hier fol. 167r.

36 Ebd. fol. 210rÐ212r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VIII 10, dech. 29; mit
Dorsal fol. 209v; hier fol. 210rÐ210v. Ð Ebd. fol. 220rÐ222r: Chigi [an Pamfili]
aus Münster 1646 VIII 17, dech. IX 12; mit Dorsal fol. 219v; hier fol. 221vÐ
222r. Ð Ebd. fol. 252rÐ254r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 IX 7, dech.
26; mit Dorsal fol. 251v; hier fol. 252r.

37 Ebd. fol. 178rÐ180v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VII 6, dech. 25; mit
Dorsal fol. 177v; hier fol. 178r: in Parigi si chiama quella guerra di Toscata,

la guerra del cardinal Mazzarino, e che venendo avvisi, che andasse male,

quanto se ne allegravano sordamente alcuni, [fol. 178v:] che non vi erano

concorsi con i loro voti, tanto S. Em.a si impegnava più ardentemente a

sostenerla, quasi che consistesse nella caduta di quelle armi, la caduta della
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Friedenskongreß aus profranzösischen Kreisen verlautete, der Kardi-
nal wolle in Italien seine persönliche Macht unter Beweis stellen; so
berichtete der Nuntius, mit weiteren militärischen Details, Anfang Juli
nach Rom.38 In diesem Bericht Chigis taucht im Zusammenhang mit
den französischen Operationen auch die Erwägung auf, Frankreich
könne im Reich einen Separatfrieden schließen und den Krieg gegen
Spanien ganz auf den italienischen Kriegsschauplatz und auf das spa-
nische Territorium selbst konzentrieren;39 diesem Partikularfrieden
zog der Nuntius den Abbruch des Kongresses vor, wobei auch konfes-
sionspolitische Momente eine Rolle spielten.40

sua grandezza, et in Osnaburgh un deputato calvinista, ma gran politico

del partito francese ha detto in congresso di più persone: „Superbus est

cardinalis, voluit sentiri in Italia potentiam suam.“ Ð Das Diktum vom
„eigenen“ Krieg wurde auch Mazarin selbst zugeschrieben; vgl. ebd. fol. 193rÐ
194v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VII 20, Poscritta, dech. VIII 8; hier
fol. 193rÐ193v: [Mazarin fehlt jeglicher Friedenswille, er schaltet politische
Gegner aus]. Non pertanto mancavano di quelli, che nel cor loro disapprova-

vano quella condotta, e ne mormoravano ancora fra denti, massime non

succedendo l’impresa d’Orbetello, che S. Em.a chiama sua propria, e che da

principio non fu approvata da tutti. Ð Ebd. fol. 220rÐ222r: Chigi [an Pamfili]
aus Münster 1646 VIII 17, dech. IX 12; mit Dorsal fol. 219v; hier fol. 222r:
l’assedio sopra Orbetello, che S. Em.a chiamava la sua guerriglia.

38 Ebd. fol. 178rÐ180v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VII 6, dech. 25; mit
Dorsal fol. 177v; hier fol. 178rÐ178v. Ð Die vom Nuntius dort geäußerte Ver-
mutung, Turenne werde nach Italien entsandt, traf jedoch nicht zu, und Chigi
korrigierte sie eine Woche später; vgl. ebd. fol. 181rÐ184r: Chigi [an Pamfili]
aus Münster 1646 VII 13, dech. VIII 1; mit Dorsal fol. 184v; hier fol. 181vÐ
182r.

39 Dieses Bedenken brachte Chigi sowohl im Sommer 1646 als auch im Frühjahr
1647 vor; vgl. den in der folgenden Anm. zitierten Bericht und ASV, Segr.
Stato, Nunz. Paci 21 fol. 126rÐ129r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III
8, P. S., dech. 27; mit Dorsal fol. 129v; hier fol. 126rÐ126v.

40 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 178rÐ180v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 VII 6, dech. 25; mit Dorsal fol. 177v; hier fol. 179v: Ma tornando a questa

negotiatione di pace, giudicano alcuni, che forse sia meglio il romperla,

che o il continuarla infruttuosamente, o il concluderla con una pace tanto

grave all’Imperatore, e con l’esclusione di Spagna, e di Lorena per haver a

continuar la guerra in Fiandra, o accordati gli Olandesi in Italia sola, et

in Spagna, che sarebbe peggio. Per le cose certamente della religion cattolica

sarebbe meglio romper il tutto, et il cominciar da capo, havendo horamai
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Die Beachtung, die der Kongreß dem Ausgang des französischen
Unternehmens gegen Orbetello schenkte, erklärt sich aus seinen mög-
lichen Konsequenzen für die päpstliche und die gesamteuropäische
Politik: Es wurde auf dem Westfälischen Friedenskongreß Ð auch von
Chigi Ð duchaus beobachtet, daß Mazarin mit seiner innenpolitisch
umstrittenen strategischen Entscheidung, toskanische Plätze anzu-
greifen, bewußt in die päpstliche Interessensphäre ausgriff und eine
Annäherung des Papstes und des Großherzogs von Toskana an das
Haus Habsburg in Kauf nahm.41 Doch nicht nur den Feinden und neu-
tralen Mächten, sondern selbst dem niederländischen Verbündeten
schienen die französischen Absichten suspekt,42 und daher begrüßte
man in Den Haag das Scheitern des französischen Angriffs auf Orbe-

acconsentito li Imperiali, et alcuni stati cattolici a pregiuditii grandissimi,

e vergognosi.
41 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 206rÐ208v: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1646 VIII 3, dech. 22; mit Dorsal fol. 205v; hier fol. 206r: Il conte di Traut-

manstorf ha mostrato con un altro ministro confidentemente di sperare,

che N. S.re et il Gran Duca con quest’occasione fussero per congiungere i

loro interessi con la casa d’Austria [. . .; fol. 206v:] se l’armi di Francia uscis-

sero di Toscana in questa estade, crede qua alcun ministro francese, che

alla corte loro si mutarebbe consiglio, havendo havuto a dire, che era meglio

far danno, che dar gelosia a S. B.e, et al Gran Duca, poiché l’havere il s.r

cardinal Mazzarino, elusa la risolutione consigliat’ancora dal principe

d’Oranges [das Wort ist in der Vorlage unterstrichen; vielleicht ist tatsäch-
lich der Herzog von Condé gemeint, denn im Dechiffrat eines anderen Be-
richts findet sich eine entsprechende Korrektur; vgl. Anm. 36, zweiter Brief,
hier fol. 222r], che era di non accrescere nuovi nemici alla Francia, e di non

la pigliar particolarmente con S. Santità col seguir la guerra contro ’l re di

Spagna, ma col fargliela di nuovo in sito, ove desse gelosia a N. S.re, et al

Gran Duca, veniva nello stesso [fol. 207r:] modo ad alienar l’interno degli

animi loro, e quel che era peggio a destargli ad armarsi per tempo [. . .].
42 Dieses Mißtrauen angesichts der französischen Kriegführung schlug sich

auch auf die niederländisch-französischen Verhandlungen über eine Garantie
des Friedens mit Spanien 1647 nieder; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci
21 fol. 93rÐ97r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 15, dech. III 6; mit
Dorsal fol. 92v; hier fol. 93v: [Die niederländischen Gesandten äußerten ge-
genüber Contarini, daß die Generalstaaten keine weiteren Garantieverpflich-
tungen eingehen wollten], che non vogli[o]n depender dal privato della Fran-

cia, che intraprende le guerre per capriccio suo solo, come ha fatto le due

in Toscana dell’anno passato.
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tello43 mit einem Freudenfest.44 Doch gegenüber der Republik Vene-
dig konnte Frankreich nach dem Ausgang dieses Unternehmens
durch seinen Beitrag zum Türkenkrieg Pluspunkte sammeln.45

Im September 1646 machte der Nuntius den französischen Kon-
greßgesandten Vorhaltungen, daß ihre bekundeten Absichten zum
Friedensschluß mit Spanien angesichts der erneuten französischen
Flottenoffensive unglaubwürdig seien; doch die Franzosen argumen-
tierten, daß die Reputation ihres Königs sie unabdingbar mache,46 be-
tonten jedoch gleichzeitig, den Friedensschluß mit Spanien ungeach-
tet der Entwicklung in Italien anzustreben, und gaben dem Papst,
unter anderem wegen seiner Haltung gegenüber den Barberini,
die Schuld am ausbleibenden Frieden.47 Doch der Nuntius schenkte
diesen Bekundungen keinen Glauben und vermutete zu Recht, Frank-
reich wolle den Ausgang der Flottenexpedition gegen die toskani-
schen Plätze abwarten, um sich etwaige Eroberungen im Friedensver-
trag abtreten zu lassen.48 Wenige Tage später erwähnt Chigi erstmals

43 Für das Scheitern seines „eigenen“ Projekts versuchte Mazarin letztlich Prinz
Thomas Franz von Savoyen-Carignano verantwortlich zu machen; ASV, Segr.
Stato, Nunz. Paci 21 fol. 185rÐ187v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IV
12, 2.a, dech. V 1; mit Dorsal fol. 184v; hier fol. 185v.

44 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 233rÐ234v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 VIII 24, dech. [IX] (statt sicherlich fälschlich am Kopf der Akte vermerkt:
d.∞ = VIII) 12; hier fol. 233r.

45 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 270rÐ272r: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 IX 21, dech. X 17; mit Dorsal fol. 269v; der Nuntius erwähnt Klagen
Contarinis über mangelnde Unterstützung für die Republik im Türkenkrieg,
wobei der französische Beitrag jedoch ausdrücklich gewürdigt wurde
(fol. 271r).

46 Die „Reputation“ schien auch Chigi das Hauptmotiv Mazarins für seinen Krieg
gegen die toskanischen Plätze zu sein; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci
21 fol. 18rÐ20r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 I 11, Poscritto, dech. 31;
mit Dorsal fol. 17v; hier fol. 20r: La guerra di Piombino, e di Portolongone,

che fin dal principio scrissi dichiararsi S. Em.a far per picca di riputa-

tione, e non per stato era preferita ad ogni cosa [. . .].
47 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 266rÐ268v: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1646 IX 14, 4.a, dech. X 3; mit Dorsal fol. 265v; hier fol. 267rÐ268r.
48 Ebd. fol. 301rÐ303v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 X 26, dech. XI 22;

mit Dorsal fol. 304v; hier fol. 301vÐ302v.
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die Einnahme Piombinos durch die französischen Truppen,49 und wie-
derum kurze Zeit darauf schildert er Mazarins überschäumende
Freude beim Eintreffen der Nachricht von der französischen Ein-
nahme Porto Longones am Pariser Hof, welche die Hoffnungen, die
der Nuntius auf die offenbar gestiegene Verhandlungsbereitschaft der
französischen Kongreßgesandten setzte, zunichte zu machen schien.50

Frankreich wollte wohl ganz auf Krieg, und zwar auf Krieg in bzw.
gegen Italien, setzen.51 Während Mazarin die Entsendung eines fran-
zösischen Botschafters nach Rom verschieben wolle, plane er, sowohl
Condé als auch Turenne Ð die beiden profiliertesten französischen
Feldherrn jener Zeit! Ð in Italien einzusetzen, sogar von einem Zug
der Schweden gegen Mailand war die Rede;52 damit hatte der Nuntius
die französischen Intentionen gleichwohl überinterpretiert, denn
Condé sollte in Katalonien und Turenne in Flandern eingesetzt wer-

49 Ebd. fol. 317rÐ320v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XI 2, dech. 29; hier
fol. 318.

50 Ebd. fol. 329rÐ334v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XI 9, dech. XII 13;
hier fol. 334r: P. S. Pare, che questi ministri di Francia caminino alla pace,

e che tali ne siano gli ordini di Parigi; ma non lascia qualchuno [!] di

pregare, che si abbracci l’occasione presto, quasi, che il s.r cardinal Maza-

rino condescesovi astretto dagli altri possa ancora distornarla, e già coll’ar-

rivo del corriere coll’avviso della presa di Portolongone magnifica questa

sua impresa, e dice, che tira conseguenze molto maggiori di Doncherchen,

dovendosi stimar la riputatione della Francia in Italia sopra ogn’altra cosa.
51 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 18rÐ20r: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1647 I 11, dech. 31; mit Dorsal fol. 17v; hier fol. 18r: [Aus Briefen aus Paris I
4 und Holland I 7:] Pare, che la Francia miri totalmente alla guerra contro

l’Italia, perché senta la sua potenza, e massime per mare, e tutte le attioni

si indrizzavano alla guerra [. . .].
52 Ebd. fol. 80rÐ83v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 II 8, dech. 28; hier

fol. 80v: [Die Briefe aus Paris II 1] portando avviso, che il s.r cardinal Maz-

zerino [. . .] differendo [la missione] a Roma dell’ambasciator Fontenay,

come disgustatosi, et adombratosi del parentado fatto da V. Em.a, e di altri

baroni Romani con la fattione (come dice egli) spagnuola, rivolto alla

guerra [fol. 81r:] più che mai, e massime a quella d’Italia havesse guada-

gnato il principe di Condé, che vi verrebbe in persona con armata grande

di mare, e con maggiore di terra, tirandovi non solo il Turena, ma ancora

gli Svetesi per conquistar Milano [. . .]. Vgl. auch ebd. fol. 231rÐ233r; mit
Dorsal fol. 230v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 V 24, P. S., dech. VI 12;
hier fol. 232r.
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den. Auch die von Chigi kolportierte Information, der französische
Hof werde sich nach Lyon begeben, um dem italienischen Kriegs-
schauplatz nahe zu sein, war falsch.53 Tatsächlich sollte ein anderer
Fall eintreten: die Reise des Hofes in die Picardie wegen des privile-
gierten spanisch-niederländischen Kriegsschauplatzes. Die französi-
schen Rüstungen waren Anfang 1647für Italien sogar vergleichsweise
bescheiden und vornehmlich auf die Sicherung des Erreichten Ð d.h.
in erster Linie die Verteidigung Piombinos und Porto Longones Ð aus-
gerichtet, und es ist unwahrscheinlich, daß Mazarin ernsthaft darauf
hinarbeitete, Frankreich zum Herrn über ganz Italien zu machen.54 In
der spanischen Gesandtschaft konstatierte Chigi eine uneinheitliche
Lagebewertung: Der spanische Prinzipalgesandte Peñaranda, dem
Chigi die drohende Gefahr für die italienischen Besitzungen des Ka-
tholischen Königs vorstellte, zeigte sich zuversichtlich,55 während der
Gesandte Brun größere Sorgen erkennen ließ.56 Richtig lag der Nun-
tius vermutlich mit seinem Mißtrauen gegenüber Longuevilles Stel-
lungnahme, derzufolge Frankreich keinen weiteren dauerhaften Be-
sitz in Italien anstrebe.57 Im Gegenteil ging er davon aus, daß die

53 Ebd. fol. 110rÐ111v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 22, dech. III 14;
hier fol. 111v, auch zum angeblichen französischen Ersuchen an den Groß-
herzog von Toskana um Überlassung Elbas.

54 Ebd. fol. 103rÐ107r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 15, P. S., dech.
III 6; mit Dorsal fol. 102v; hier fol. 104r: Scrive il s.r Nani, che S. Em.za

prevale co’ suoi soliti pensieri a tutto il Consiglio, che non vuol pace, che

macchina cose grandi in Italia, che di presente sforzi tutti i principi di

essa a dichiararsi, come se fosse certo di haverli in pugno [. . .; fol. 104v:]
Insomma pare, che se si facesse ancora la pace in Imperio S. Em.za vogli

trovarsi in guerra con l’Italia, et habbia detto, che dentro di essa le armi di

Francia vittoriose siano per accrescersi a quel numero, che vorranno, e cosı̀

farsi padrone del tutto.
55 Ebd. fol. 114rÐ116v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 22, dech. III 14;

mit Dorsal fol. 117v; hier fol. 116r.
56 Ebd. fol. 116v.
57 Ebd. fol. 110rÐ111v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 22, dech. III 14;

hier fol. 110v: [Die Franzosen kontinuieren ihre Versuche, Venedig dazu zu
bewegen, sich für den Verlust Kandias zu entschädigen] sopra quello del re

di Spagna in Italia con l’aiuto di Francia, la quale si dichiararebbe di non

voler ritener per sé cosa alcuna, ma di lasciar, che i principi d’Italia si

dividessero fra di loro gli acquisti. Il che ha voluto ancora a me accennare
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Franzosen, namentlich der Kardinalminister,58 nicht saturiert59 und
die Verhandlungen, selbst im Falle der Zession Piombinos und Porto
Longones durch Spanien, nicht „reif“ zum Abschluß seien; die Bedro-
hung Italiens durch die Armeen Condés und Wrangels entwickelte
sich in seiner Korrespondenz des Frühjahrs 1647 zu einem Leitmotiv,
und auch, nachdem bekannt wurde, daß Condé (zunächst)60 nicht in
Italien eingesetzt würde, hielt der Nuntius die der Halbinsel drohende
Kriegsgefahr keineswegs für gebannt, denn auch von seiten anderer
Feldherrn konnte Unheil drohen;61 um diese Gefahr zu bannen, nahm
er die Einladung der Verhandlungsparteien an, die sich (wieder bzw.
intensiver) der Vermittlungsdienste der Mediatoren bedienen woll-
ten.62 Chigi äußerte sich gleichwohl zu den Erfolgsaussichten skep-

[fol. 111r:] il duca di Longavilla [. . .]. Io risposi, che ero ministro di pace,

della quale forse ancora haveano bisogno i popoli della Francia; onde ella

poteva differire sı̀ vasti pensieri in altri tempi, e se voleva far vedere a

principi d’Italia di non voler ritener gli acquisti, havea in mano il modo

di mostrarlo in Portolongone, e Piombino; al che egli si mise a ridere, et

accennò, come si dovessero tener ad tempus per far le altre conquiste, et io

con altro sorriso mostrai, che non era certezza alcuna né degli eventi della

guerra, né dell’intentione de grandi principi [. . .].
58 Ebd. fol. 204rÐ207r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647V3, dech. 22; mit

Dorsal fol. 207v; hier fol. 205rÐ206r.
59 Vgl., neben dem in der übernächsten Anm. genannten Bericht, ebd. fol. 122rÐ

125r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 8, dech. 27; mit Dorsal fol. 125v;
hier fol. 122r.

60 Vgl. ebd.; ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 134rÐ135v: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1647 III 15, dech. IV 3; hier fol. 134r. Ebd. fol. 219rÐ223v: Chigi
[an Panziroli] aus Münster 1647 V 17, dech. VI 5; mit Dorsal fol. 218v; hier
fol. 223r. Ð Auch die eventuelle Entsendung Turennes nach Italien wurde
weiterhin thematisiert; ebd. fol. 130rÐ133r: Chigi [an Panziroli] aus Münster
1647 III 8, dech. 27; mit Dorsal fol. 133v; hier fol. 132vÐ133r. Ebd. fol. 202rÐ
203v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IV 26, dech. V 15; hier fol. 203r.
Ebd. fol. 259rÐ261r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 7, dech. 27; mit
Dorsal fol. 258v; hier fol. 260r. Erst im Juni 1647 schien sich die Aussicht auf
Turennes Italienzug endgültig zu zerschlagen; ebd. fol. 276rÐ277v: Chigi [an
Panziroli] aus Münster 1647 VI 14, dech. VII 3; hier fol. 276vÐfol. 277r.

61 Ebd. fol. 283rÐ285v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 21, dech. VII
10; mit Dorsal fol. 282v; hier fol. 285r.

62 Ebd. fol. 118rÐ121v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 1, dech. 21; hier
fol. 119v: Hiersera molto apertamente scoprı̀, che per quest’anno a Parigi

non si curano di [fol. 120r:] pace, et io in sua [sc. Longuevilles] presenza

QFIAB 83 (2003)



160 GUIDO BRAUN

tisch, denn je näher der Auftakt des Feldzuges heranrückte, desto
weniger zeigten sich die Parteien verhandlungswillig.63 Mit dem Masa-
niello-Aufstand tat sich neben der Toskana und der Lombardei eine
weitere Angriffsfläche für (das im übrigen militärisch und innenpoli-
tisch angeschlagene) Frankreich im Königreich Neapel auf, welche
sowohl die Einschätzung der künftigen Entwicklung als auch die Ver-
handlungen selbst weiter erschwerte.64 Auch die französischen Pläne
für Neapel und Sizilien machte sich wiederum Mazarin ganz zu eigen,
und der Nuntius schenkte ein weiteres Mal den französischen Beteue-
rungen keinen Glauben, nicht nach ausgedehntem, dauerhaftem Ter-
ritorialbesitz in Italien zu streben, zumal der französische leitende
Minister hochtrabende militärische Absichten äußerte, die kaum mit
seinen angeblich bescheidenen Kriegszielen zu korrespondieren
schienen.65 Die Verhandlungen auf dem Kongreß standen im Sommer

non poteı̀ astenermi d’avvertir il s.r Contarini con queste parole: „Non dissi

ben’io sig.r ambasciatore, ch’ella andasse cauta a portar la parola, che dati

alla Francia Portolongone, e Piombino, nel resto si trattava, e faceva la

pace? Non vede, come sarebbe stata ingannata? Insomma il negotio non è

maturo“. Il che ascoltò il s.r duca, e non contradisse punto. [. . .; fol. 120v:]
Non per questo il s.r Contarini, et io lasciaremo indietro cosa alcuna per

spingere hora, che ambe le parti invitano la mediatione a coadiuvare gli

interpositori d’Olanda; [. . .].
63 Ebd. fol. 208rÐ209v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647V3, dech. 22; hier

fol. 208r: Più che si affretta la campagna, più si ritarda, o si tira indietro

la negotiatione tra le due corone cattoliche, e si muta lo stato di essa con

rivocarsi in dubio le parole date, e con lo sfuggire, che per maggior cautela

si prendano in carta [. . .]. Diese Verlangsamung der Verhandlungen ent-
spricht der klassischen Konzeption, daß auf dem Kongreß im Winter verhan-
delt worden sei, während im Sommer die Entscheidungen nicht in den Kabi-
netten der Gesandten, sondern auf den Schlachtfeldern gefallen seien; sie
widerspricht der gegenteiligen Auffassung Croxtons; vgl. unter anderem D.
Croxton, Peacemaking in Early Modern Europe, Cardinal Mazarin and the
Congress of Westphalia, 1643Ð1648, Selinsgrove Ð London 1999, besonders
S. 50. Ð Vgl. auch ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 302rÐ303r: Chigi [an
Panziroli] aus Münster 1647 VII 12, dech. 31; mit Dorsal fol. 303v; hier
fol. 302r.

64 Ebd. fol. 296rÐ298v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VII 5, P. S., dech.
24; hier fol. 297v. Ebd. fol. 308rÐ311v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647
VII 19, P. S., dech. VIII 7; hier fol. 310r.

65 Ebd. fol. 341rÐ343v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 2, P. S., dech.
21; mit Dorsal fol. 340v; hier fol. 342rÐ342v.
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1647 in enger Wechselwirkung mit den Kriegsereignissen, und letztere
veranlaßten, zum Mißmut des Nuntius über den ausbleibenden Frie-
den und über die ungewisse Zukunft Italiens, sowohl Spanier als auch
Franzosen, die Friedensgespräche schleifen zu lassen und ihr Heil auf
den Schlachtfeldern zu suchen.66 Die Festigkeit der Verhandlungspart-
ner schien Chigi besonders hinsichtlich der Spanier aufgrund der mili-
tärischen Gesamtlage und der innenpolitischen Schwierigkeiten in
Neapel und Sizilien kaum gerechtfertigt, ja für Spanien sei der Frie-
densschluß geradezu eine lebenswichtige Notwendigkeit;67 während
die französischen Kongreßgesandten sich friedensbereit zeigten, hielt
Chigi die Regentschaftsregierung für intransigent und kriegstreibe-
risch, namentlich mit Blick auf ihre Planungen für Italien.68 Dieses
geographische Ziel mußten sich die Franzosen nach Ansicht des Nun-
tius stecken, um ihr Verhältnis zu den Generalstaaten nicht weiter
durch Eroberungen in den Spanischen Niederlanden zu belasten, und
Chigi empfahl daher, der Hl. Stuhl möge durch alle zur Verfügung
stehenden diplomatischen Mittel auf die Einigung der italienischen
Fürsten gegen die von Mailand69 und Orbetello bis Neapel und Sizilien
drohende Kriegsgefahr hinwirken.70 Allerdings konnte er Ende August
1647, mit der gebotenen Vorsicht, von einer Stellungnahme der franzö-
sischen Kongreßgesandten berichten, derzufolge die Ansprüche in
Neapel kein neues Friedenshindernis darstellten.71

66 Ebd. fol. 344rÐ345v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 2, dech. 21;
hier fol. 344rÐ345r.

67 Ebd. fol. 359rÐ361v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 16, dech. IX
4; mit Dorsal fol. 358v; hier fol. 359vÐ360r.

68 Ebd., fol. 360rÐ360v.
69 Vorbereitung eines Zuges gegen Mailand: ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci

21 fol. 384rÐ387r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 6, dech. 25; mit
Dorsal fol. 387v; hier fol. 387r.

70 Ebd. fol. 375rÐ377r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 23, P.a laut
Dorsal fol. 374v (dieser Vermerk findet sich nur dort, nicht am Kopf des
Schreibens), dech. IX 11; hier fol. 375vÐ377r. Zu Chigis Furcht vor Krieg in
Italien als zentralem Element seiner Berichte vgl. auch ebd. fol. 393rÐ395v:
Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 13, dech. X 2; mit Dorsal fol. 392v;
hier fol. 394r.

71 Ebd. fol. 379rÐ380v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 30, dech. IX
18; mit Dorsal fol. 378v; hier fol. 380rÐ380v. Für den französischen Angriff
auf Neapel stellte der Nuntius nicht unerhebliche Schwierigkeiten in Aus-
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Chigi glaubte jedoch nicht an die französische Friedensbereit-
schaft, zumal im September 1647, als sich die Kampagne eigentlich
dem Ende hätte zuneigen müssen, umfangreiche propagandistische
und diplomatische Vorbereitungen zu einem Angriff auf Mailand zu
berichten waren.72 Mit drei Grundüberzeugungen ging der Nuntius in
den letzten Verhandlungs-Winter zwischen Frankreich und Spanien
auf dem Westfälischen Friedenskongreß: erstens daß Italien unter
dem Damoklesschwert höchster Kriegsgefahr lebe, wobei er in den
düstersten Farben den Hausbrand beschwor, dem die italienischen
Fürsten, dem schlechten Beispiel ihrer deutschen Standesgenossen
folgend, unter Umständen selbst das Holz zuzuführen drohten;73 zwei-
tens daß dieser italienische Krieg zwar den religionspolitisch aus
römischer Sicht bedenklichen spanisch-niederländischen Frieden be-
flügeln,74 den Friedensschluß zwischen den katholischen Mächten

sicht: ebd. fol. 381rÐ383v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VIII 30, dech.
IX 18; hier fol. 382r.

72 Ebd. fol. 399rÐ401r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 20, Poscritto,
dech. X 10; mit Dorsal fol. 398v; hier fol. 400rÐ401r; Chigi ermüdete dennoch
nicht in seinem Bemühen, den Frieden zu vermitteln (fol. 401r): io premo

quanto posso per affrettar questa negotiatione, rammaricandomi di non

veder, che si avanzi più, e che stia più fisso nell’animo del conte di Pegna-

randa, che la Francia non vogli pace [. . .].
73 Hierzu die ausführliche und eindringliche Stellungnahme des Nuntius: ebd.

fol. 409rÐ411r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 27, 5.a, dech. X 6;
mit Dorsal fol. 408v; hier fol. 409r: Pare insomma, che tutta la mira, e la

prima intentione della Francia sia di continuar la guerra con la Spagna, e

di continuarla in Italia, con indrizzar a questo fine tutte le altre guerre, et

impegni, che ha in altre provincie. [. . .] Con l’attacco di Milano [la Francia]
ha messo in sicuro, che la pace non si può far né anco questo inverno con

la Spagna [. . .; fol. 410v:] se i principi d’Italia voglion portar legna al proprio

incendio, e rovina, è un castigo di Dio manifesto, poiché poteano imparar

dai prencipi di Germania, ai quali non è bastato un contratto chiaro, e

formale del primo di Novembre 1634 fatto con Sua Maestà Xpma’, oltre le

dichiarationi fatte far per i suoi ministri in dieta, per cui prometteva il re

di non ritener per sé palmo di terra in Germania, e di non voler senon

restituir in pristino la loro libertà [fol. 411r:] de suoi principi, che poi veg-

gono ritener per sé la Francia sı̀ grandi provincie, e Brisach, et altri luoghi,

che nominatamente avanti che le balzassero in mano, havea promesso di

render alla pace di Munster.
74 Ebd. fol. 418rÐ419v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 27, P:ma, dech.

X 16; hier fol. 419r.
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Frankreich und Spanien aber vorläufig verhindern werde;75 drittens
daß weitere französische Terrtitorialforderungen in Italien zu befürch-
ten seien.76

Dabei wird seitens des Nuntius unmißverständlich und explizit
formuliert, daß Italien für den Hl. Stuhl die Hauptinteressensphäre
darstellte.77

Fazit: Der militärische Wert Piombinos und Porto Longones war
umstritten: die einen sahen in ihnen den Schlüssel zum Königreich
Neapel,78 die anderen nannten sie im Vergleich zu Casale zwei unbe-
deutende kleine Festungen.79 Dieser Widerspruch in der Bewertung
der strategischen Bedeutung der Plätze läßt sich auch innerhalb der
einzelnen Lager konstatieren; der Nachdruck der französischen For-
derung scheint hauptsächlich auf Mazarin zurückzugehen, und seine

75 Ebd. fol. 412rÐ413v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IX 27, 4.a, dech. X
16; hier fol. 413rÐ413v. Ebd. fol. 420rÐ421v: Chigi [an Panziroli] aus Münster
1647X4, P. S., dech. 24; hier fol. 421rÐ421v.

76 Vgl. Anm. 73.
77 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 422rÐ423r: Chigi [an Panziroli] aus Mün-

ster 1647 X 4, dech. 24; mit Dorsal fol. 423v; hier fol. 423r: [. . .] i rispetti della

corona di Francia, che senza esser irritata da vantaggio, pur troppo pensa

a continuar la guerra, e quel che più importa in Italia, dove principalmente

si deve dalla Santa Sede desiderar, e procurar, che si mantenga, e ristori

sempre la pace.
78 Vgl. oben bei Anm. 17. Immerhin als Rückzugsplatz und Ausgangspunkt für

Angriffe auf das Königreich Neapel fungierte Porto Longone später tatsäch-
lich; vgl. z. B. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 (Cifre scritte a M:or Nun:∞ in

Muns·terÒ, laut Einbandrücken; Weisungen an Chigi, v. a. in Köln und Münster,
1644 X 21Ð1651 IX 9; Titel fol. 6r: Registro di cifre scritte a monsig.r Chigi

vescovo di Nardò nuntio apostolico in Colonia [e] a Munster) fol. 177rÐ
177v: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1648 VI 27.

79 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 276rÐ277v: Chigi [an Panziroli] aus Mün-
ster 1647 VI 14, dech. VII 3; hier fol. 277v: Questi Francesi qua apprendono

gravemente il mal governo di tener tanta gente a Piombino, et a Portolon-

gone per sola picca, che chiamano due bicocche a paragon di Casale, che

poco men che sfornito, era stato a pericolo di cadere, piazza, che fin d’hora

stampa in Olanda mons.ur di Servient esser costata alla Francia dieci mil-

lioni, e tre battaglie, tanto l’ha stimata d’importanza. Nach einem französi-
schen Bericht wußte Peñaranda, als er von der Eroberung Porto Longones
hörte, gar nicht, daß der Platz vorher Spanien gehört hatte (APW II B 5/1
[wie Anm. 1] nr. 164, hier S. 770).
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Stimme war die entscheidende: Für ihn war Italien, wie zu Zeiten
Richelieus, le coeur du monde.80

Chigis Bedenken gegen die französische Forderung hingen, wie
gezeigt werden konnte, nicht genuin mit der Bedeutung der Plätze
selbst zusammen, und auch die eigenen päpstlichen Interessen waren
nicht das ausschlaggebende Moment. Für ihn war vielmehr die Kon-
zeption einer umfassenden und für das Papsttum bedrohlichen, offen-
siven französischen Italienpolitik mit dem Ziel dauerhafter französi-
scher Territorialpräsenz auf der Halbinsel entscheidend.

3. Doch wenden wir unseren Blick von der Gesamtheit der italie-
nischen Politik ab und kehren zurück zum eigentlichen Kern unserer
Untersuchung, den beiden relativ bescheidenen Festungen Piombino
und Porto Longone. Die eindeutige Rechtslage ist in wenigen Worten
zu skizzieren: Beide Orte gehörten zum Stato dei Presı̀di und damit
zum spanischen Besitz in Italien. Piombino war staatsrechtlich ein
Fürstentum unter spanischer Souveränität81; Spanien unterhielt in
den Festungen Garnisonen. 1634 war Niccolò Ludovisi mit diesem
Fürstentum belehnt worden, das er mit den dazugehörigen Territorien
(darunter Porto Longone) regierte, nachdem er in zweiter Ehe Polis-
sena di Mendoza, Principessa di Piombino geheiratet hatte; seit 1644
war Ludovisi in dritter Ehe mit Costanza Pamfili, einer Nichte Inno-
zenz’ X., verheiratet und wurde 1645 mit dem Kommando der päpstli-

80 Zu Richelieus Italienpolitik: S. Externbrink, Le coeur du monde, Frank-
reich und die norditalienischen Staaten (Mantua, Parma, Savoyen) im Zeital-
ter Richelieus 1624Ð1635, Geschichte 23, Münster 1999. Zu Mazarins Ein-
schätzung vgl. APW II B 5/2 (wie Anm. 1) Register, hier S. 1791 und Chigi in:
ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 138rÐ141r: Chigi [an Panziroli] aus Mün-
ster 1647 III 15, dech. IV 3; mit Dorsal fol. 141v; hier fol. 140v: Persisteva però

S. Em.a a tener saldi tutti quei [fol. 141r:] ministri, che la retentione di

queste due piazze fusse il freno della Spagna, e la riputatione della Francia

in Italia, dove vaglia più un’oncia d’acquisto, che dieci in altre provincie

per le grandissime conseguenze, che andava sempre più rimostrando in

quelle consulte. Eine komplexe Antwort verlangt folgende Frage, deren Erör-
terung in unserem Kontext zu weit führen würde: Warum forderte Frankreich
nicht mehr okkupierte Plätze in Italien, sondern nur diese beiden?

81 Dieser Begriff wird gebraucht, obwohl der Kaiser Oberlehnsherr war; er ist
nur mit dieser Einschränkung zu benutzen.
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chen Flotte im Kandia-Krieg betraut.82 Ludovisi war damit gleichzeitig
Schwager des Kardinalnepoten Camillo Pamfili. Er blieb bis zu sei-
nem Tode Fürst von Piombino.

Oberlehnsherr über die toskanischen Plätze war der Kaiser. Der
König von Frankreich bedurfte also im Falle der Zession auch der
Belehnung durch den Kaiser, wie zuvor der König von Spanien. Dieser
Punkt bot allerdings die geringsten Probleme, denn in Paris war be-
reits am 11. Januar 1647 die Stellungnahme Trauttmansdorffs gegen-
über den spanischen Kongreßgesandten und den Mediatoren bekannt,
welche die kaiserliche Bereitschaft zur Belehnung signalisierte.83 An
den auch nach der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens vom
24. Oktober 1648 fortgeführten kaiserlich-französischen Verhandlun-
gen über Piombino war Chigi als Mediator beteiligt; wir blenden die-
sen Verhandlungsstrang jedoch in diesem Beitrag aus, weil die reichs-
italienische Komponente unseres Themas später gesondert abgehan-
delt werden soll, und konzentrieren uns im folgenden auf die Verhand-
lungen zwischen Frankreich und Spanien.

4. In den französisch-spanischen Verhandlungen der Jahre
1646Ð1648 gab es grundsätzlich keine Abkehr vom Prinzip der päpst-

82 Ludovisi verstarb 1664. Zu seiner Person vgl. Pastor (wie Anm. 30) S. 28, 46,
260; Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, 41 Bde., Milano Ð Roma
1929Ð1961, Bd. 21, S. 604 f. Costanza Pamfili (nach 1622Ð1665) war die Toch-
ter von Olimpia Maidalchini (1594Ð1657; Archivio biografico italiano, bear-
beitet von T. Nappo, mit einem Geleitwort von S. Furlani [Microfiche-Edi-
tion, 2 Teile, mit gedrucktem Gesamt-Index], München 21997, Teil II Fiche
344, 37; Enciclopedia italiana [s. o.] Bd. 26, S. 159 f.) und Pamfilio Pamfili,
dem ältesten Bruder Innozenz’ X. (Pastor, S. 23 f.). Zu beiden Eheleuten vgl.
Cappelletti (wie Anm. 24) S. 329Ð351. Zur Inbesitznahme des Fürstentums
durch Philipp IV. (1624) und zur Investitur Ludovisis vgl. die Urkundennach-
weise in B. Casini , Guida inventario degli archivi del principato di Piombino
[. . .], Quaderni del Centro Piombinese di studi storici 1, o.O. 1971, S. 37 nr.
643 k und l.

83 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 52, hier S. 268. Zur Genese der kaiserlichen
Position, die wenig Rücksicht auf die spanischen Interessen nahm, vgl. ebd.
Anm. 23. Nach einem Memorandum Ludwigs XIV. vom 25. Januar 1647 lag
die Disposition über die toskanischen Plätze aufgrund der lehnsrechtlichen
Bindung ans Reich eher beim Kaiser als beim spanischen König als feudataire

(APW II B 5/1 nr. 82, hier S. 410).
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lich-venezianischen Mediation, neben die seit September 1646 die nie-
derländische Interposition getreten war; beide Formen der Vermitt-
lung, die begrifflich in den vatikanischen Quellen nicht immer genau
differenziert werden, bestanden mit unterschiedlichen Akzentsetzun-
gen nebeneinander. Jedoch gab es, zumindest französischerseits,
durchaus Überlegungen, von der hergebrachten Verhandlungsweise
abzurücken, namentlich aufgrund einer gewissen Unzufriedenheit mit
den Mediatoren. Nachdem französisch-spanische Direktverhandlun-
gen aber nicht zustandegekommen waren und sich die Generalstaaten
seit Juni/Juli 1646 de facto in die französisch-spanischen Verhandlun-
gen (vom 22. September 1646 an mit der ausdrücklichen Zustimmung
der Verhandlungsparteien) als Vermittler eingeschaltet hatten, kam es
zwar zu einer weitgehenden Einschränkung der Mediation durch
Chigi und Contarini; beide Seiten vermieden aber ihren förmlichen
Ausschluß von der Vermittlung. Die Mediatoren wurden im Dezember
1646 genau von der zunächst geheimgehaltenen niederländischen In-
terposition und den durch sie erzielten Verhandlungsergebnissen in
Kenntnis gesetzt. Durch die spanisch-niederländischen Provisional-
Artikel, die am 8. Januar 1647 gegen den Widerstand der französi-
schen Gesandten von sieben niederländischen Gesandten unterzeich-
net worden waren, geriet die Interposition durch die Generalstaaten
zwar nicht prinzipiell in Mißkredit, durchaus aber die Integrität eini-
ger niederländischer Gesandter, die an der Vermittlung beteiligt wa-
ren. Nach mehrwöchigem Ringen zwischen den untereinander uneini-
gen französischen Gesandten schloß Longueville Pauw am 17. März
1647 offiziell von der Interposition aus. Obwohl die Mediatoren auch
vorher nicht völlig von der Vermittlung exkludiert waren, sprach Lon-
gueville davon, die Friedensvermittlung wieder in deren Hände zu le-
gen.84 Longueville lief mit seiner Entscheidung Gefahr, die Verhand-
lungen seit September 1646 gewissermaßen wieder auf den Nullpunkt
zurückzustellen; selbst die Mediatoren warnten vor einem Bruch.
Diese Gefahren konnten zwar vermieden werden, als mit Meinerswijk
ein anderer niederländischer Gesandter am Kongreß weilte und die
Interposition weiterführte, aber Servien konterkarierte auch dessen
Vermittlung aus Den Haag. Ergebnis der widersprüchlichen franzö-

84 Vgl. APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 189.
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sischen Position zur Vermittlungsfrage in den Verhandlungen mit
Spanien war, daß Frankreich und Spanien sich weiterhin der päpst-
lich-venezianischen und der niederländischen Vermittlung bedienen
konnten (oder mußten, betrachtet man Mazarins Abneigung hierge-
gen), aber ersterer keinen dauerhaften Schwung verleihen konnten,
weil sie nicht mit allem Nachdruck gefördert wurde, und letztere von
den Franzosen fast völlig diskreditiert wurde.85 Daher erwog man, die
Streitfragen mit Spanien einem niederländischen Schiedsgericht zu
unterwerfen, aber auch die diesbezüglichen, von Franzosen und Spa-
niern entwickelten Pläne scheiterten.

Sie sind jedoch in einem Punkt für uns von Interesse: Die Spa-
nier unterbreiteten den Generalstaaten nämlich, sehr wahrscheinlich
am 5. April 1647, durch ihren Agenten in Den Haag, Philippe Le Roy,
das Angebot, die Entscheidung über die Zession Piombinos und Porto
Longones einem niederländischen Schiedsspruch zu unterwerfen.86

Servien bemerkte dazu, diese Bereitschaft komme der Abtretung der
toskanischen Plätze gleich, worin er jedoch irrte, ebenso wie Chigi in
derselben Sache.87 Die Spanier legten daneben im April 1647 ein An-
gebot vor, Chigi und Contarini über die toskanischen Plätze einen
Schiedsspruch fällen zu lassen; ein solches arbitrium war nach Auf-
fassung des Nuntius jedoch mit der Mediation unvereinbar. Zuvor war
den Mediatoren, im Dezember 1646, angetragen worden, die französi-
sche Zessionsforderung Ð getrennt von den übrigen französischen
Forderungen, welche die niederländischen Interpositoren aushändi-

85 Es ist zu betonen, daß weder aus Paris Weisung erging, gänzlich auf die nie-
derländische Interposition zu verzichten, noch die Generalstaaten, trotz der
Unwilligkeit einzelner ihrer Gesandter, angesichts der französischen Kritik an
ihrer Tätigkeit damit fortzufahren, insgesamt davon zurücktraten.

86 Text dieses Schriftsatzes unter anderem in Negociations Secretes (wie
Anm. 8) S. 278Ð289, hier S. 288; weitere Drucke und archivalische Überliefe-
rungen sind nachgewiesen in APW II B 5/2 (wie Anm. 1) Beilage 2 zu nr. 213.
Zu einem eventuellen niederländischen Schiedsspruch in dieser Frage vgl.
auch J. P. Arend, Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste
tijden tot op heden, achtreenvolgens voortgezet door O. van Rees en W. G.
Bbi l l , deerde deel, van het jaar 1581 tot 1795 na Christus, vijfde stuk, Amster-
dam 1868, S. 724.

87 Serviens Urteil in APW II B 5/2 (wie Anm. 1) nr. 229. Zu Chigis Fehleinschät-
zung vgl. unten.
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gen sollten Ð den spanischen Gesandten zu übermitteln; auch dieses
Ansinnen hatte Chigi zurückgewiesen.88

Bis April 1647, so ist festzuhalten, war Chigi zwar nicht offiziell
von der Vermittlung ausgeschlossen, aber diese lief hauptsächlich
über die niederländischen Interpositoren;89 danach verhielt es sich
umgekehrt, d.h. die eigentlichen Mediatoren waren die „erste Adresse
am Platz“, die Niederländer traten aber zum Teil weiter als Inter-
positoren helfend hinzu.90 Die Konkurrenzsituation schwächte Chigis

88 Zum spanischen Vorschlag eines Schiedsspruches vgl. Repgen, Friedensver-
mittlung (wie Anm. 22) S. 703; zur französischen Bitte und ihrer Ablehnung
durch Chigi vgl. unten.

89 Nach Chigis eigenen Berichten hielt er sich in seiner Mediation in jener Zeit,
mehr als Contarini, zurück, namentlich in den Zessionsverhandlungen; vgl.
ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 108rÐ109v: Chigi [an Panziroli] aus Mün-
ster 1647 II 22, dech. III 14; hier fol. 109r: [Unüberbrückbarer Gegensatz zwi-
schen Longueville und Peñaranda bei den toskanischen Plätzen], e continova

il sig.r Contarini i suoi uffici contrarii con ambe le parti, perché per esse

non lascino di far la pace, mentre, che continovo io di non ne parlare per

via di negotio ne’ nostri congressi per le ragioni, che accennai, e perché il

s.r cardinal Mazzerino non dica al s.r ambasciator Nani, che rimette la

mediatione con la Spagna in mano al s.r Contarini, come desiderarebbe

per non l’haver a rimetter ancora nelle mie. Cosa, che ogni giorno scuopre

non vera l’istesso s.r Contarini, come gli rimostro, poiché resta più dagli

Spagnuoli, che dal duca di Longavilla, dandocene questo materia in mano,

e ritirandosene il conte di Pegneranda per non perder il vantaggio di tener

con esso gli Olandesi contenti, e [fol. 109v:] per conseguenza separati dalla

Francia, come mi ha confessato ultimamente [. . .]. Vgl. auch die folgende
Anm.

90 Über die Chronologie gibt ein Schreiben Chigis von 1648 Aufschluß, dessen
einschlägige Passagen im folgenden zitiert werden, weil sie genaue Auskunft
über die bislang nur teilweise geklärte Gleich- bzw. Vor- und Nachzeitigkeit
von päpstlich-venezianischer Mediation und niederländischer Interposition
bieten und damit für die Geschichte des Verhandlungsmodus und der Verfah-
rensfragen auf dem Westfälischen Friedenkongreß eine zentrale Quelle sind:
ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 22 (Cifre di Mon:or / Nun:∞ in Mun= / ster del

1648, laut Einbandrücken) fol. 60rÐ62v: Chigi [an Panziroli] aus Münster
1648 III 6, P.ma, dech. 26; mit Dorsal fol. 59v; hier fol. 60v: Quanto al secondo

capo della detta cifra [von 1648 II 8], che N. S.re non sapesse comprendere,

come havendo le parti riposto di nuovo il trattato nelle mani degli Olandesi,

ricorressero poi ai mediatori, perché fussero subordinati ai medesimi; sup-

plico V. E. a rammemorare a S. B.e, che si come l’anno passato per tutto
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Einflußmöglichkeiten als Mediator, insofern es einer unzufriedenen
Partei jederzeit möglich war, auf die Dienste der Interpositoren zu
rekurrieren, falls man sich davon für die eigene Sache mehr Unter-
stützung versprach.

Die französische Kritik am Nuntius bezog sich v.a. auch auf
seine Haltung zu den Verhandlungspunkten, die Italien betrafen. Ma-
zarin warf Chigi im Januar 1647 vor, in der Frage der Zession der
toskanischen Plätze mehr Widerstand zu leisten als die Spanier
selbst.91 Ein Memorandum Ludwigs XIV. für die französischen Kon-
greßbevollmächtigten vom 4. Januar 1647 nannte Chigis (angeblich)
parteiisches Verhalten estrange au dernier poinct en un médiateur

et en un ministre d’un père commun.92 Tatsächlich suchte der Nun-
tius nach dem Bericht d’Avaux’ einer Stellungnahme zur Zessions-
frage auszuweichen, so daß seine Position zunächst nicht zu eruieren

Febraro, e Marzo, senza esser noi subordinati, negotiammo con ambedue

le parti a richiesta loro (benché dal Settembre fin all’hora c’havessero la-

sciati da banda, e si fussero posti in mano degli Olandesi solamente) men-

tre che per ancora negotiavano gli Olandesi, finoché furono ricusati come

sospetti, cosı̀ doppo havere da Aprile in qua negotiato noi mediatori soli

finoché il Settembre non son tornati tutti gli Olandesi, hanno voluto in

questo Decembre, e Gennaro non [Unterstreichung in Vorlage] tener in piedi

la nostra negotiatione, usar ancora di nuovo l’interpositione degli Olandesi

[fol. 61r:] (che con queste due parole le contradistinguono) il che havemo

lasciato loro fare, sicome lasciaremmo, che facessero ancora il tutto da loro,

et havendoci loro richiesti in tanto a passar i nostri uffici, l’habbiamo fatto,

ma senza alcuna subordinatione, e con continuare la nostra mediatione

totalmente, come per avanti independenter. Anzi havrà avvertito V. Em.a,

che quattordeci mesi fa non volsi portare a proposito di Piombino il più

duro del negotio, mentre che passavano il più piacevole per mani degli

Olandesi, né mai volsi parlare dell’arbitraggio loro negli Olandesi per esser

questi heretici, senon con disapprovatione, et ultimamente sul fine di Gen-

naro ricusai ancora di andar dagli Spagnuoli, benché pregatone da Fran-

cesi, attesa la diversità di quello dicevano a noi mediatori, di quello dice-

vano agli Olandesi, e che attestavano questi haver uditi da loro, sicome

ancora perché ricusavano di metter in carta, et io non volevo, che la cosa

rimanendo in voce, si mutasse col tempo, come pare, che sia avvenuto,

e che però sia bisogno aspettarsi i medesimi [fol. 61v:] Olandesi, perché

deci·dÒerino loro, se possono, o se lo voglion fare, questi enigmi.
91 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 52, hier S. 268.
92 Ebd. nr. 44, hier S. 226.
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war.93 Longueville und d’Avaux faßten in einem gemeinsamen Memo-
randum für Ludwig XIV. vom 14. Januar 1647 Chigis wechselnde Hal-
tung wie folgt zusammen: Zunächst habe der Nuntius sehr dafürgehal-
ten, daß Frankreich die toskanischen Plätze zur Sicherheit Italiens
einbehalte; dann habe er jedoch seine Auffassung geändert und
gemeinsam mit Contarini den französischen Plan womöglich durch-
kreuzt; aufgrund der französischen Hartnäckigkeit arbeite er nun
jedoch im Verbund mit Contarini und dem kaiserlichen Prinzipal-
gesandten Trauttmansdorff bei den Spaniern auf eine Zession hin.94

Longueville berichtete dementsprechend Mitte Februar 1647, daß die
Mediatoren point de difficulté in diesem Punkt machten.95 Aber der
französische Vertreter beim Papst, Abbé de Saint-Nicolas, berichtete
nach Paris, daß Chigi sich der Zession entgegenstellen werde.96 Je-
denfalls schien es angesichts der französisch-niederländischen Span-
nungen angeraten, sich eher der Mediatoren als der niederländischen
Interpositoren zu bedienen, um die französische Forderung nach den
toskanischen Plätzen durchzusetzen.97 Doch hielt man von den Me-
diatoren den friedensbegierigen Contarini für die dazu geeignetere
Person, weil Chigi dem venezianischen Gesandten vertraulich mitge-
teilt habe, daß er sich als Diener des Papstes und Untertan des Groß-
herzogs von Toskana in diesem Punkt umsichtig (avec grande cir-

conspection) verhalten müsse und die französische Forderung trotz
seines Friedenswunsches nicht nachdrücklich unterstützen dürfe.98

5. Die französische Forderung nach der Zession Piombinos und
Porto Longones wurde in Paris schon in dem Augenblick, da sie auf
dem Kongreß in Münster erhoben wurde, d.h. im Dezember 1646, in
ihrer Bedeutung für die französisch-römischen Beziehungen erörtert

93 Ebd. nr. 59, hier S. 296.
94 Ebd. nr. 58, hier S. 291. Leider sind die zeitlichen Angaben der französischen

Gesandten über die unterschiedlichen Stellungnahmen Chigis äußerst vage.
95 Ebd. nr. 130, hier S. 614.
96 Vgl. Saint-Nicolas an Brienne, Rom 1647 II 10; Kopie: AE, CP (wie Anm. 19)

Rome 102 fol. 190rÐ193v.
97 So ein Memorandum Ludwigs XIV. vom 22. Februar 1647 (APW II B 5/1 [wie

Anm. 1] nr. 138, hier S. 650).
98 Ebd.
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und insoweit modifiziert, als man den Besitz Ludovisis nicht antasten
wollte; diese Modifikation sollte jedoch direkt dem Papst mitgeteilt
werden; in die Verhandlungen mit Spanien, von dem man die Zession
schlechthin verlangte, wurde sie wahrscheinlich deshalb nicht einge-
bracht, weil die Franzosen sich den Papst durch ihre eigene Entschei-
dung, Ludovisi in seinem Besitz zu belassen, verpflichten wollten. Der
französische Staatssekretär Brienne teilte den Kongreßgesandten
Longueville, d’Avaux und Servien diese Entscheidung, die im Conseil
gefallen sein muß, mit Schreiben vom 14. Dezember 1646 mit.99 Nach
Brienne waren in Paris mehrere Stellungnahmen aus Italien eingegan-
gen, deren Herkunft der Staatssekretär nicht präzisiert und die dazu
rieten, das Schicksal der Territorien Ludovisis als Druckmittel gegen-
über dem Papst einzusetzen, damit dieser die grâces de justice nicht
verweigere, welche man seit Beginn des Pontifikats von ihm erbeten
habe (damit spielt Brienne wohl auf die Barberini an). Dennoch wolle
man, so Brienne weiter, Ludovisi „das Seine“ nicht nehmen; diese
nicht ganz eindeutige Formulierung läßt vermuten, daß hierbei nur an
die Einkünfte aus dessen Besitz gedacht war,100 jedenfalls sollte die
eigentliche Regierungsgewalt (la direction de ses affaires) einer aus
französischer Sicht vertrauenswürdigen Person (personne confi-

dente) übertragen werden, damit der als spanienfreundlich geltende
Ludovisi Frankreich keinen Schaden zufügen könne.101 Faktisch lief
der französische Vorschlag also darauf hinaus, Ludovisi bei finanziel-
ler Besitzstandswahrung zu entmachten und sein Territorium zu ei-
nem französischen „Satellitenstaat“ zu machen. Gleichzeitig mit die-
sem Beschluß teilte Brienne den Bevollmächtigten in Münster die
Entsendung des Diplomaten François du Val, Marquis de Fontenay-
Mareuil als Botschafter beim Papst mit, der den französischen König
von 1647 bis 1649 in Rom vertrat.102 Dies bedeutete einen erheblichen

99 Ebd. nr. 24, hier S. 135.
100 Brienne spricht in einer vorausgehenden Parenthese von jouisan·ceÒ, dann

von ce qui est sien, d. h. was Ludovisi gehört (ebd.).
101 Ebd.
102 Ebd., S. 135 f. Zu Fontenays Eintreffen in Rom am 24. Mai 1647 und zu seiner

Gesandtschaft insgesamt vgl. G. Baguenault de Puchesse, Le marquis de
Fontenay et son ambassade à Rome, en 1647 et 1648, d’après une correspon-
dance inédite tirée des Archives des Affaires Etrangères, Revue des questions
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Fortschritt in den Beziehungen zwischen dem Hl. Stuhl und Frank-
reich, denn der König war dort seit 1644 aufgrund politischer Diffe-
renzen nicht mehr mit einem Botschafter vertreten gewesen,103 und
seine Interessen waren nur durch diplomatische Vertreter niedrigeren
Ranges wahrgenommen worden.104 Diese französischen Bemühungen
um die Verbesserung der Beziehungen zu Rom hatte auch mikropoli-
tische Gründe, denn der leitende Minister Jules Mazarin suchte die
Kardinalswürde für seinen Bruder Michel, Erzbischof von Aix-en-Pro-
vence, zu erlangen. In diesem Kontext erscheint die Bereitschaft,
Ludovisi in seinem Besitz, dessen (jährliche) Einnahmen französi-
scherseits auf 40000 Ecus geschätzt wurden,105 zu belassen, als „Ge-
gengabe“; explizit formuliert wird das Prinzip do ut des in den Quellen
nicht, aber daß man im Gegenzug für die Geste gegenüber Ludovisi
eine Erwartung hegte, verstand sich von selbst.

Doch in Münster sollte eine Überlassung der Plätze an Ludovisi,
wie gesagt, nicht verhandelt werden. Ein Memorandum Ludwigs XIV.
vom 15. März 1647 zog eine mögliche spanische Proposition in diesem
Sinne in Erwägung, die den Spaniern dazu dienen könne, sich den
Papst zu verpflichten. Sie verdiene, abgelehnt zu werden, denn Ludo-
visi sei d’inclination et d’obligation plus zélé Espagnol que s’il estoit

né dans Madrid, hege eine aversion incroyable contre la France und
mißbrauche den Einfluß, den seine qualité de neveu du Pape ihm im
Kirchenstaat verleihe, zum Schaden Frankreichs, und auch der Papst
zeige sich prospanisch.106 Dennoch schloß dasselbe Memorandum
nach einer Belehnung Frankreichs mit Piombino durch den Kaiser
nicht aus, daß Ludwig XIV. es Ludovisi zum Afterlehen gebe.107 Am

historiques 18 (1875) S. 160Ð189; J. Loiseleur / G. Baguenault de Pu-
chesse (Hg.), L’expédition du duc de Guise à Naples, Lettres et instructions
diplomatiques de la cour de France (1647Ð1648), Documents inédits, Paris
1875.

103 H. Covil le , Etude sur Mazarin et ses démêlés avec le pape Innocent X
(1644Ð1648), Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes publiée sous les aus-
pices du Ministère de l’Instruction publique, Sciences historiques et philologi-
ques 210, Paris 1914, S. 49 f.

104 Baguenault de Puchesse (s. Anm. 102) S. 165Ð169.
105 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 124, hier S. 592.
106 APW II B 5/2 (wie Anm. 1) nr. 177, hier S. 831.
107 Ebd.
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25. März 1647 schrieben die französischen Kongreßgesandten, dieser
Instruktion entsprechend, an ihren König, daß sie eine eventuelle spa-
nische Offerte zur Überlassung der toskanischen Plätze an Ludovisi
ablehnen würden, weil weder Ludovisi selbst noch der Papst einen
solchen Gunsterweis Ludwigs XIV. verdient hätten.108

Der Papst hatte sich dem zuvor vom königlichen Gesandten
Abbé de Saint-Nicolas in Rom unterbreiteten französischen Angebot
gegenüber kühl geäußert;109 wie Mazarin am 15. Februar 1647 mut-
maßte, aus Abneigung gegen Frankreich und aufgrund der Zusiche-
rungen der Spanier, daß man die Plätze zurückerobern werde.110 Auch
später war von Saint-Nicolas zu hören, daß der Papst einer Antwort
ausweiche.111 Chigi begründete die päpstliche Reserviertheit gegen-
über Longuveville damit, daß der französische Vorschlag nur der all-
gemeinen Rechtspraxis entspreche und daher keine besondere Dank-
barkeit beanspruchen könne; zwischen Frankreich und Rom standen
die Dinge wieder schlecht.112

6. Zwischen November 1646 und Februar 1648 sind in Sachen
toskanische Plätze als Gegenstand der französisch-spanischen Ver-
handlungen mindestens vierzehn chiffrierte Weisungen des Staats-
sekretariats an Chigi ergangen. Als Teil der französisch-kaiserlichen

108 Ebd. nr. 194, hier S. 914.
109 Saint-Nicolas an [Mazarin], Rom 1647 I 9; unterfertigtes Duplikat: AE, CP (wie

Anm. 19) Rome 102 fol. 50rÐ59v.
110 APW II B 5/1 (wie Anm. 1) nr. 124, hier S. 592.
111 Saint-Nicolas an [Mazarin], Rom 1647 I 21; Ausfertigung, mit eigenhändigem

PS: AE, CP (wie Anm. 19) Rome 102 fol. 126rÐ128v.
112 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 122rÐ125r: Chigi [an Panziroli] aus Mün-

ster 1647 III 8, dech. 27; mit Dorsal fol. 125v; hier fol. 124v: Il s.r duca di

Longavilla [. . .] mi diede un tocco, che il s.r cardinale tornasse a star male

con Roma, che i ss.ri Barberini fussero turbati nelle loro dignità, e che

N. S.re all’offerta dell’abbate di San Nicolas, che la regina in gratia di S. B.e

[fol. 125r:] lasciarebbe al principe Lodovisio le sue entrate di Piombino, ha-

vesse risposto freddamente. Io risposi, che [. . .] sapendo io, che la Francia

pigliava con la guerra le piazze, ma non toglieva già le rendite a suoi pa-

droni, come vedevo usarsi in Alsatia, et altrove, se fussi stato in S. San.tà

non haverei saputo, come ringratiar la Francia di cosa, che fa ad altri per

mera giustitia senza pretenderne ringratiamenti [. . .].
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Verhandlungen nahm die Kurie auch nach der Unterzeichnung des
Westfälischen Friedens am 24. Oktober 1648 zu dem Problem Stel-
lung. Uns interessiert im folgenden jedoch nur das zwischen Frank-
reich und Spanien Verhandelte. Zwar besteht zwischen den Weisun-
gen der Kurie und der Politik Chigis in Münster kein Gegensatz,
sondern Übereinstimmung, es erscheint aber methodisch sauberer,
die Analyse von Weisung und Umsetzung der Weisung bzw. Bericht
voneinander zu trennen.

Als die ersten Weisungen ergingen, lag die französische Forde-
rung nach den toskanischen Plätzen noch nicht auf dem Tisch. Zu-
nächst stellte das Staatssekretariat Anfang November 1646 daher nur
fest, daß nach den jüngsten Eroberungen, die Frankreich, unter ande-
rem durch Piombino und Porto Longone, getätigt hatte, mit einer er-
heblichen Erhöhung der französischen Forderungen an Spanien zu
rechnen sei.113 Ende November wurde Chigi die erste Instruktion für
den Fall erteilt, daß Frankreich konkret die beiden toskanischen
Plätze fordere: Der Nuntius wurde aus geostrategischen Gründen an-
gehalten, die Zession zu verhindern, namentlich da die Kurie durch
die zunehmende Militarisierung der teils französischen, teils spani-
schen Festungen an der toskanischen Küste selbst zur (kostspieligen)
Aufrüstung der benachbarten eigenen Garnisonen gezwungen würde.
Daher solle der Nuntius auf ein Tauschgeschäft, etwa mit flandrischen
Plätzen, hinwirken,114 ein Plan, den die Franzosen selbst später, aber

113 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 102vÐ103r: Weisung [Pamfilis] an Chigi
von 1646 XI 3; hier fol. 103r.

114 Ebd. fol. 105vÐ106v: Weisung [Pamfilis] an Chigi 1646 XI 30; fol. 105v: Se V. S.

in cotesta trattatione sentisse, che li ministri di Francia pretendessero di

ritenere per quella corona [fol. 106r:] Portolungone, e Piombino, saria molto

rilevante al buon servitio di questa Santa Sede, che V. S. con ogni possibile

destrezza procurasse, che simile pretensione non havesse effetto: Poiché re-

stando alli Spagnoli Orbetello, et altri porti considerabili nelle medeme ma-

rine di Toscana, non ostante, che fosse seguita la pace, è cosa certa, che li

Spagnioli [sic] non lasciarebbero di viver’ con molta gelosia delle piazze

sudette, vedendosi cosı̀ vicini i Francesi in quella parte, dove prima il re

cattolico era il solo padrone. Dal che seguirebbe, che l’una, e l’altra corona

tenendo raddoppiate le guarnigioni dentro le loro piazze, obligarebbero la

Sede Apostolica a raddoppiare similmente il presidio in C. Veadrea, e in

altri luoghi di quei confini, fintanto che durassero fra i due re le diffidenze,
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nur aus verhandlungstaktischen Gründen, entwickelten und der tat-
sächlich in den Verhandlungen keine Aussicht auf Erfolg hatte. Dabei
wurden Chigi prudenza und secretezza anempfohlen.115 Erneut mit
dem Hinweis auf die erforderliche Geheimhaltung (secreto), aber
sachlich noch dezidierter äußerte sich das Staatssekretariat am dar-
auffolgenden Tag gegen eine Abtretung Piombinos und Porto Longo-
nes an Frankreich; Grundlage war ein Gutachten, demzufolge stän-
dige Streitigkeiten zwischen den katholischen Kronen die unausbleib-
liche Folge wären, in die auch die italienischen Fürsten und nament-
lich der Hl. Stuhl verstrickt würden. Kriege außerhalb Italiens, so
formuliert das römische Schreiben, seien Dornen in den Füßen der
Italiener, Krieg in Italien selbst jedoch Dornen in ihrem Herzen. Chigi
müsse deshalb gegen die Abtretung wirken, er dürfe dabei allerdings
nicht das Interesse des Hl. Stuhls als Beweggrund in den Vordergrund
stellen, sondern jenes des Katholischen Königs und des Fürsten Ludo-
visi, denn das hauptsächliche und wahre Ziel Seiner Heiligkeit sei das
öffentliche Wohl (benefitio publico).116 Diese Weisung, die für den

le quali Iddio sa, quando fossero per cessare. Onde per evitare questo, et

altri inconvenienti, che tralascio, si potria da lei destramente suggerire, in

occasione della detta trattatione, che li Spagnoli invece dei due luoghi sudet-

ti, per restar totalmente liberi, e senza sospetto in questa parte d’Italia,

dessero a Francesi qualche cosa d’avantaggio in Fiandra, o in altra parte,

dove è forza, che gl’habbino per confinanti. Aggiungo ancora, che in questa

maniera saria più facile, ch’il s.r prencipe Ludovisio mio cognato

[fol. 106v:] ricuperasse i luoghi sudetti.
115 Ebd. fol. 106v.
116 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 106vÐ107r: Weisung [Pamfilis] an Chigi

1646 XII 1; fol. 106v: [Anbei übersenden wir einige Abschnitte einer scrittura

zu Porto Longone und Piombino], perché in essa l’autore, che è persona

indifferente, si affatica grandemente di provare, che restando le sudette

piazze in mano de Francesi, sarà impossibile, che cessino giamai le gelosie

non solo fra le due corone ma anco con i prencipi d’Italia, e particolarmente

con la Sede Apostolica, essendo che le guerre fuori d’Italia si reputano spine

ne piedi dell’Italiani, ma quelle, che si fanno in Italia si reputano spine

fitte nel cuore. E che però N. S.re, trattandosi di pace, non può con miglior

faccia (doppo le cose della religione) raccomandarne alcun’altra più pro-

pria, più santa, e più plausibile, che in procurare, che in ogni maniera si

tolga la causa delle dette gelosie, [fol. 107r:] per le quali è impossibile, che

fra poco tempo non si habbiano di nuovo ad impugnar le spade. Di nuovo

se gl’incarica il secreto nella materia; et che ella procuri l’intento per quella
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Eventualfall einer französischen Forderung nach den toskanischen
Plätzen galt, wurde eine Woche darauf, wiederum unter Hinweis auf
die drohende perpetua gelosia, d.h. die politisch-militärische Konflikt-
trächtigkeit der Zession, welche die betroffene Region und ganz Ita-
lien zu destablisieren drohte, und mit der Formulierung des benefitio

publico d’Italia als Ziel päpstlicher Politik, erneut bestätigt und mit
neuen Argumenten untermauert, unter anderem mit einem histori-
schen Beispiel aus der Zeit Cheireddin Barbarossas (1544), in der die
Franzosen freiwillig auf zwei andere toskanische Plätze zugunsten
des Papstes verzichteten.117 Die Weisungen Pamfilis an den Nuntius
in Münster decken sich mit der oben aufgezeigten Einschätzung des
letzteren, daß die französische Forderung den Frieden in ganz Italien
bedrohe und damit vitale Interessen des Papsttums tangiere. Als die
Forderung dann tatsächlich auf dem Tisch lag,118 urteilte man jedoch
in Rom, daß die Plätze für Frankreich selbst, wie allgemein bekannt,
von geringem Nutzen (di poco rilievo) seien.119 Diese Auffassung teil-

via, che stimarà men pericolosa di non dare occasione, che si dica moversi

S. B. non tanto per l’interesse della Sede Apostolica, quanto per quello del

re cattolico, e del prencipe Ludovisi; essendo cosa certissima, che il fine

principale, e vero di S. B. è il benefitio publico, et ogn’altro molto remoto.
117 Ebd. fol. 107rÐ107v: Weisung [Pamfilis] an Chigi 1646 XII 8; fol. 107r: [Verweis

auf die frühere Weisung, daß die Zession, die] perpetua gelosia fra le due

corone [verursachen würde,] per benefitio publico d’Italia non seguisse. E

per confermatione di ciò è stata da alcuno fatta riflessione sopra quello, che

narra Giovanni Battista Adriano nella sua storia al 4.∞ libro [vgl. Istoria

De’ Suoi Tempi Di Giovambatista Adriani Gentilhuomo Fiorentino. Di-

visa in Libri Ventidue. Di Nuovo Mandata In Luce. Con Li Sommarii, E

Tavola, E Le Postille in margine delle cose più notabili, che in esse Istorie

si contengono, Venezia (Ad instantia De’ Giunti di Firenze) 1587, Bibl. des
DHI Rom De 130, S. 262]; cioè, che havendo Barbarossa occupato Talamone,

e Portercole, vi pose dentro guarnigione francese. Ma perché quella corona

[fol. 107v:] considerava di quanto incommodo le sarebbe stato, se voleva con-

servarli, mand·òÒ a farne offerta al Papa.
118 Die römische Weisung vom 11. Januar 1647 bezieht sich sicherlich auf die am

9. und 10. Januar 1647 dechiffrierten Berichte Chigis vom 21. Dezember 1646
(s. u.), in denen sich der Nuntius von der französischen Zessionsforderung
informiert zeigte, obwohl die betreffende Verhandlungsakte (zunächst) nur
den niederländischen Interpositoren übergeben worden war.

119 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 114rÐ115r: Weisung [Pamfilis] an Chigi
1647 I 11; hier fol. 115r: Quello, che a V. S. ha discorso il s.r duca di Longa-
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ten viele auch außerhalb Roms und Italiens; warum die Franzosen
und die Spanier so hartnäckig an den beiden toskanischen Plätzen
festhielten, war zahlreichen Zeitgenossen ein unlösbares Rätsel; der
Historiker kann in der Rückschau immerhin erkennen, daß es zwei
Personen gab, die aufgrund ihrer subjektiven Perzeption erheblich
dazu beitrugen: der Kardinal Mazarin auf französischer und der Graf
Peñaranda auf spanischer Seite. Im übrigen begnügte sich Rom nun
zunächst damit, sich auf die Fähigkeiten des Nuntius zu verlassen.120

Die Weisung des Staatssekretariats vom 26. Januar 1647 scheint
hingegen einen Wendepunkt in der kurialen Position zu markieren,
denn sie legt dem Nuntius Zurückhaltung nahe; sie bezieht sich je-
doch nicht auf die Sache selbst, in der Rom keine neue Einschätzung
verkündet, sondern auf die Vorgehensweise, die Chigi empfohlen
wird. Anlaß dafür war die vom Nuntius berichtete Parteinahme Conta-
rinis zugunsten der Zession. Longueville vorsichtig auf den Weg hin
zu einem Tauschplan für Piombino und Porto Longone zu führen, wie
es Chigi versucht hatte, schien aus römischer Sicht mit der Aufgabe
des Mediators vereinbar. Wenn er aber in der Zessionsfrage auf Hart-
näckigkeit stoße, solle er weiterhin prudenza walten und sich keines-
falls dazu hinreissen lassen, in der Sachfrage zugunsten der einen
oder der anderen Seite zu sprechen, wie Contarini es sich offenbar
herausnehme, und sich als Mediator so verhalten, daß er alles unter-
lasse, was dieser Funktion nach seiner eigenen Auffassung nicht ge-
zieme. Im übrigen wurde der Nuntius auf die kaiserlichen Rechte als
Oberlehnsherr in Piombino und Porto Longone hingewiesen, und ein
spanisches Einlenken aufgrund der politisch-militärischen Gesamt-
lage galt als wahrscheinlich.121

villa, et il s.r conte di Pigneranda intorno all’acquisto di Portolungone, e

Piombino vedremo dove andarà a terminare, parendo strano qua a molti,

che quando per altro alla Francia stia bene il guadagnar pur assai con la

conclusione della pace, lasci di conseguirlo solo per non lasciare l’acquisto

delle dette due pazzie [sic], stimate per altro universalmente di poco rilievo

per ogni conto, sicome V. S. havrà molto bene potuto ritrarre da quanto se

gli scrisse con li dispacci di Decembre.
120 Ebd. fol. 115vÐ116r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 I 19; hier fol. 115v.
121 Ebd. fol. 116rÐ117r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 I 26; fol. 116r: Ha di

nuovo veduto N. S.re con la cifra di V. S. di 4 corrente, com’ella haveva

pigliata altra opportuna occasione da discorrere con il s.r duca di Longa-
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Als Chigi Longueville absichtlich darüber im unklaren ließ, wel-
che Seite die Kurie bei der Frage nach Zession bzw. Restitution favori-
siere, Spanien und den Kaiser oder Frankreich,122 wurde dieses Ver-
halten in Rom ausdrücklich begrüßt, denn es entsprach ganz dem
formulierten Überparteilichkeitsideal.123 Auch in Rom gab die Frage
der toskanischen Plätze, wie wir sehen, Anlaß zu grundsätzlichen
Überlegungen im Hinblick auf die Aufgabe des Mediators; wenngleich
diese Funktion völkerrechtlich nicht institutionalisiert war, gab es of-
fenbar durchaus eine Art verbindlichen Verhaltenscodex für den Ver-
mittler. Eine entsprechende Richtschnur galt jedoch nicht nur für den
Nuntius in Münster, sondern für die Beamten des Papstes allgemein,

villa, intorno a ritener·eÒ o rilassare la Francia Piombino, e Portolungone,

e quanto sarebbe stato meglio per mezo della restitutione delle dette due

piazze, pigliando altrove la ricompensa, cogliere ogni seme di discordia, e

particolarmente in Italia. Tuttavia (come si scrisse a V. S. anco con le pas-

sate) quando ella trovi in questo particolare durezza da ritardar la pace, si

porti con la solita sua prudenza, mentre però non si metta ad approvare, o

disapprovare o l’un partito, o l’altro, come pare, che si facesse lecito il s.r

ambasciator Contarino nel discorso, che seguı̀ in camera di V. S. con li

ministri Imperiali, e Spagnoli. Perloché è piaciuto sommamente a S. B. che

V. S. non solo non si ponesse ad abbonare il discorso del s.r ambasciatore

sudetto. Ma che in altra occasione si dichiarasse esser la prattica molto

aliena dalla carica del mediatore per le ragioni, che ella medesima ha

espressa a S. B. E tanto più V. S. dovrà andar circonspetto, quanto che si è

costà toccato il punto del dominio diretto [hier sicherlich als römisch-rechtli-
cher Begriff zu verstehen], che S. M. Cesarea ha sopra le [fol. 117r:] dette

piazze, quasi che quando la pace per altro compla a Cesare ogn’altro motivo

non debba ritardar la conclusione della pace. Si aggiungono a questo li

sospetti, che giornalmente si vanno accrescendo della neutralità nel s.r duca

elettore di Baviera, e nell’arcivescovo elettor di Colonia suo fratello. Poscia

che quando a tutte queste circostanze, si aggiungesse il tracollo, che dessero

i mezani, acciò li Spagnoli corressero ad abbandonare le dette piazze ben

pareria ch’ogn’uno conspirasse contro i loro intenti. Onde il senso di N. S.re

è, che sempre si contenga dentro i termini prudentiali, come ha sin’hora

fatto, cioè di portare le pretensioni dell’una parte all’altra, con le proposte,

risposte, e repliche di esse, senza entrar giamai a persuadere cose dispiace-

voli per proprio motivo.
122 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 22rÐ25r: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1647 I 11, dech. 31; mit Dorsal fol. 25v; hier fol. 22vÐ23r.
123 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 117vÐ118v: Weisung [Panzirolis] an Chigi

1647 II 2; hier fol. 118v.
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wobei hier eher die Vorstellung vom Hl. Vater als padre comune als
vom idealen Mediator Pate gestanden haben mag; Chigi sollte den
Frieden befördern, jedoch nur innerhalb der engen Grenzen, die ihm
seine Aufgabe steckte, und er durfte keine Verhandlungspartei „verge-
waltigen“, d.h. dazu bringen, etwas zuzugestehen, was sie eigentlich
nicht geben wolle. Insbesondere im Punkt Piombino und Porto Lon-
gone wurde des Nuntius Umsichtigkeit gelobt; grundsätzlich galt je-
denfalls: in die politische Frage, ob (von den Eroberungen) mehr oder
weniger zurückzugeben oder einzubehalten sei, hätten sich die römi-
schen Vertreter an keinem Ort einzumischen, denn dies zu entschei-
den, obliege allein den Parteien.124 Daher wurde der Pariser Nuntius
von Rom ausdrücklich gerügt, als er gegenüber dem Herzog von
Condé die ständig wachsenden französischen Forderungen an Spa-
nien für das Ausbleiben des Friedensschlusses verantwortlich
machte, nicht das spanische Festhalten an Piombino und Porto Lon-
gone, denn wenn es nur um diese beiden Plätze ginge, stehe dem
Frieden nichts im Wege.125 Bei diesem Verweis war wohl weniger die

124 Ebd. fol. 122rÐ123r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 II 23; hier fol. 122v:
Comanda bene la S. S., che V. S. I. promova quanto più può la conclusione

di negotio cosı̀ importante, e necessario. Ma sempre dentro quei limiti di

non esser promotate, che alcuna delle parti interessate diano quello, che

per altro non inclinano di dare. E nel particolare di ritenere, o restituire

Piombino, e Portolungone, ha lodato S. B. la maniera, con la quale ella si è

governata, come con altre gli fu accennato. Nel rimanente i mezani non

ponno far di meno di non portar alle parti molte cose di poco lor gusto. Che

poi in Parigi tutti li ministri de prencipi, et anco il medesimo nuntio a

relatione del s.r duca di Longavilla habbiano parlato, acciò la Francia ri-

tenga le dette piazze, da quello, che V. S. I. ha fatto costà, può ogn’uno per-

suadersi, che li [fol. 123r:] ministri di S. B. non hanno potuto operare diver-

samente in altre parti, essendosi sempre scritto a tutti, che in modo alcuno

non entrino nel punto politico di dare, o ritenere più, o meno, spettando

ciò alle parti interessate, ma solo a passare uffitii, acciò sopra l’accordo

nella maniera, che fra di loro i prencipi converranno, con procurar sempre

in primo luogo la salvezza della nostra santa fede, si come tante, e tante

volte si è scritto a lei.
125 Ebd. fol. 127v: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 IV 6: Scrive in una sua

cifra mons.r il nuntio di Francia, come essendosi ritrovato in discorso con

il s.r prencipe di Condé, dicendo questi [sic], che li Spagnoli non volevano

la pace, mentre non concedevano alla Francia Piombino, e Portolungone,

egli rispondesse a S. A., che li Francesi erano quelli, che di mano in mano
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Frage entscheidend, ob das Gesagte richtig oder falsch war, denn
nicht nur der Nuntius in Paris und nicht nur die Spanier selbst, son-
dern auch die Niederländer und andere dachten ähnlich; ausschlagge-
bend war für die Kurie, daß ein solches Verhalten sich für einen päpst-
lichen Nuntius nicht gehöre, er hatte sich in einer derart delikaten
Frage nicht durch eine dezidierte Stellungnahme auf die Seite einer
Partei zu schlagen.

Am 4. Mai 1647 teilte das Staatssekretariat mit, daß man Kennt-
nis vom Schreiben Peñarandas nach Madrid und an anderweitige
Empfänger erhalten habe, in denen er darlegt, daß er sich deshalb
zur Einwilligung in die Zession Piombinos und Porto Longones habe
„ziehen“ (tirare) lassen, weil Chigi und Contarini ihn darum nach-
drücklichst ersucht hätten. Diese Information ist insofern falsch, als
der Graf die beiden Plätze überhaupt nicht konzediert hatte. Der Vor-
wurf der Parteinahme wurde gegen Chigi jedoch sowohl von spani-
scher wie auch von französischer Seite erhoben Ð vielleicht ist gerade
darin ein Beleg für die Unparteilichkeit des Nuntius zu sehen, jeden-
falls attestierte das Staatssekretariat ihm, in der Sache mit delicatezza

vorgegangen zu sein.126

ottenuta una facilità mettevano in campo nuove dimande, e che però

quando la Francia fosse pronta a far la pace con la concessione per parte

de Spagnoli delle dette due piazze, senza voler’altro, egli havrebbe subito

dispacciato costà un corriero, acciò si concludesse. Questo discorso del nun-

tio è stato disapprovato da N. S.re, non sapendo, chi gli habbia data facoltà

di venire a tali individui, e pigliar sopra di sé un punto cosı̀ delicato. Per

tanto mi ha ordinato S. B. di scrivere a V. S., che, se a sorte accadesse, che

il detto m.r nuntio dispacciasse sopra di ciò corriero, o le ne scrivesse, ella

non ne faccia conto alcuno, né le dia alcuna risposta, e non s’incarichi di

tal negotiato per quello, che può in alcun modo riguardare la proposta, che

dal nuntio li venisse fatta.
126 Ebd. fol. 130r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 V 4: Con ogni maggior

segretezza ordina N. S.re, che si comunichi a V. S., haver la S. S. inteso, che

il s.r conte di Pigneranda habbia scritto a Madrid, et in altre parti, che in

tanto si è lasciato tirare a dare il consenso a favor de Francesi di rilassare

Piombino, e Portolungone, in quanto V. S., e l’ambasciator di Venetia le ne

hanno fatta grandissima istanza. Ha risposto S. B. quello, che si doveva,

sapendo molto bene con quanta circospettione V. S. habbia proceduto in que-

sto particolare, e quale sia stata la sodisfattione, che S. B. ha ricevuto [Lob
für seine delicatezza].
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Wir ersehen aus dem Gesagten, daß die Kurie bis zum 26. Januar
1647 inhaltlich zur Zessionsfrage Stellung bezog, sich dann aber bis
zum 4. Mai 1647 in den Weisungen zu den Zessionsverhandlungen aus-
schließlich auf die prinzipiellen Verhaltensmaßregeln für einen päpst-
lichen Nuntius und Mediator beschränkte. In der Sache wurde eine
klare Präferenz formuliert (die toskanischen Plätze sollten nicht an
Frankreich fallen), in der Form wollte die Kurie nicht den Handlungs-
spielraum überschreiten, welchen ihr die überparteiliche Stellung den
Streitparteien gegenüber beließ.

Erst im Dezember 1647 tauchen Piombino und Porto Longone
dann wieder in den chiffrierten römischen Weisungen auf Ð unterdes-
sen gab es auch keinen Anlaß dazu Ð, als die Verhandlungen über
die Restitution der Barberini einen Anknüpfungspunkt dafür zu bieten
schienen, die erwünschte Restitution des Fürsten Ludovisi wieder ins
Spiel zu bringen; ein entsprechender Vorschlag solle von den Spaniern
ausgehen, und der Nuntius solle wie gewohnt mit destrezza vorgehen,
zunächst Peñarandas Bereitschaft erkunden und ihm den römischen
Wunsch insinuieren127 Ð wiederum war also eine offene Vertretung
der römischen Ansprüche ausgeschlossen. In der letzten diesbezügli-
chen Weisung128 formulierte die Kurie nur mehr den allgemeinen
Wunsch, daß Chigi sich bei Wiederaufleben der Verhandlungen zwi-
schen den Kronen Frankreich und Spanien für den Fürsten Ludovisi
einsetzen möge.129 Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen, denn die

127 Ebd. fol. 158vÐ159r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1647 XII 28; hier fol. 159r:
Questo trattato [betreffend Barberini] pare, che potrebbe dare occasione alli

ss.ri plenipotentiarii di Spagna di fare una simil proposta a favore del sig.r

prencipe Ludovisio per la restitutione di Porto Longone, e di Piombino. E

tanto più, che in tutte le paci non si fa difficoltà di restituire a ciascuna

persona particolare i beni, che prima possedeva, etiam, che habbia militato

a favore d’una delle parti contro l’altra, onde molto più si devono restituire

al sig.r prencipe, che non ha preso le armi contro la Francia. Si fa a V. S.

questo motivo, acciò con la solita sua destrezza procuri, come da sé d’insi-

nuarlo al sig.r conte di Pigneranda e trovandolo disposto, andar calcando

la mano per vedere se è possibile, che possa sortire quel fine, che si vorrebbe.
128 Ebd. fol. 165v: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1648 II 15.
129 Die folgenden Weisungen zu Piombino aus dem Jahre 1648 beziehen sich

auf die Verhandlungen mit dem Kaiser; einerseits agevolezza, andererseits
prudenza, Rücksicht auf die indifferenza della mediatione und Beschrän-
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französisch-spanischen Verhandlungen waren für ein Jahrzehnt fest-
gefahren.

7. Chigi setzte die römischen Weisungen in die Tat um, aber
seine Berichte sind viel detaillierter, schillernder und zeugen von den
mannigfachen Schwierigkeiten, die theoretischen Vorgaben in der
Praxis durchzuhalten.

Piombino tritt in seinen Nuntiaturberichten interessanterweise
schon am 30. März 1646 erstmals auf, also ein gutes halbes Jahr vor
der französischen Eroberung, und zwar im Kontext einer seltsamen
Forderung Serviens nach der Restitution dieses und anderer toskani-
scher Plätze, zu der in den publizierten französischen Korresponden-
zen nichts Näheres ermittelt werden konnte.130 Merkwürdig ist diese
Forderung, weil sie zum einen belegt, daß die Franzosen offenbar
schon ihr Auge auf die toskanischen Plätze geworfen hatten, zum an-
deren aber die Rechtslage und die Besitzverhältnisse Servien völlig
unklar waren, denn auf eine Rückfrage des Nuntius, wem die betref-
fenden Plätze denn eigentlich zu restituieren seien, wußte er keine
Antwort.131 In der eigentlichen Verhandlungsphase bzw. ihrer unmit-
telbaren Vorlaufzeit, zwischen November 1646 und März 1648, berich-
tete Chigi in mindestens 38 Chiffren über die spanisch-französischen
Verhandlungen zu Piombino und Porto Longone in Münster; einige
dieser Chiffren sind ausschließlich den toskanischen Plätzen gewid-
met; hinzu treten Berichte über Piombino und Porto Longone als
Gegenstände der französisch-niederländischen Garantievertrags-Ver-
handlungen des Jahres 1647132 sowie der französischen Verhandlun-

kung auf dasjenige, was sottomano zu erreichen sei, galten dabei als Verhand-
lungsmaximen; vgl. ebd. fol. 171r: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1648 IV 4;
fol. 185v: Weisung [Panzirolis] an Chigi 1648 X 24; fol. 186v: Weisung [Panziro-
lis] an Chigi 1648 XI 14.

130 Einschlägig: APW (wie Anm. 1) Serie II Abt. B: Die französischen Korrespon-
denzen, Bd. 3: 1. Teil: 1645Ð1646 und 2. Teil: 1646, unter Benutzung der Vorar-
beiten von K. Goronzy bearbeitet vom E. Jarnut und R. Bohlen, mit einer
Einleitung und einem Anhang von F. Bosbach, Münster 1999.

131 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 66rÐ70v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 III 30, dech. IV 18; mit Dorsal fol. 65v; hier fol. 68rÐ68v.

132 Vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 29rÐ30r, 32rÐ34r: Chigi [an Pamfili]
aus Münster 1647 I 18, dech. II 7; mit Dorsal fol. 31v.
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gen mit dem Kaiser im Jahre 1648, über Versuche, spanisch-französi-
sche Verhandlungen hierüber außerhalb Münsters aufzunehmen, und
militärische Berichte zur Lage in den toskanischen Festungen. Allein
der Blick auf diese Quantitäten läßt deutlich werden, daß es sich kei-
neswegs um ein sujet mineur in Chigis Vermittlungstätigkeit han-
delte, sondern ganz im Gegenteil um einen der zentralen Verhand-
lungspunkte.

Chigis 38 Berichte setzen mit einem Paukenschlag ein: Longue-
ville selbst fürchtete laut Chigis erstem einschlägigen Schreiben, daß
die französische Einnahme Piombinos das bisher erreichte Verhand-
lungsergebnis wieder in Frage stelle; der Herzog zog des weiteren
Erkundigungen darüber ein, welchem Papstnepoten der Platz gehöre,
und stellte die baldige Restitution in Aussicht.133 Der französische
Verzicht wurde dem Nuntius kurze Zeit später bestätigt,134 aber
spätestens am 7. Dezember 1646 wußte er, daß Frankreich sowohl
Piombino als auch Porto Longone fordern würde, wobei die Stimme
Mazarins ausschlaggebend sei; ansonsten vermied der Nuntius jeden
Kommentar zu dieser neuen Forderung.135 Diese sehr frühe Kenntnis-

133 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 317rÐ320v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1646 XI 2, dech. 29; hier fol. 318r: Entrò subito a rammaricarsi, et a temere,

che la presa di Piombino non alterasse di nuovo le cose, e volse saper come,

et a qual nipote di S. San.tà si apparteneva. Io gli spiegai il tutto; dissi,

che non si sapeva in Roma quando si scrivevano l’ultime lettere, e feci

buono il suo timore, col quale prudentemente poteva argomentare se fusse

questo corrispondere alla benignità di S. B.e, come mi haveva detto, che

farebbe la Francia. Scusò, che in Francia tardi fusse arrivato l’arrivo [!]
della restitutione, e molto prima havesse havuto ogn’ordine generale il Mi-

gliaré. Disse, che [fol. 318v:] attendeva però molto ansiosamente le lettere

della corte hieri, e che questa mattina havrebbe interposti i suoi uffici,

perché levato quel freno si rendesse lo Stato al s.r prencipe senza il presidio

francese.
134 Ebd. fol. 329rÐ334v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XI 9, dech. XII 13;

hier fol. 332r: [. . .] anzi conferma alcuni [!] di questi Francesi, che Piombino

resti al padrone senza presidio di nessuno, come mi accennò il duca di

Longavilla dieci giorni sono.
135 Ebd. fol. 379rÐ381v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 7, dech. 1647 I

3; mit Dorsal fol. 382v; hier fol. 379r: Il discorso del duca di Longavilla di

levar il presidio di Piombino è riuscito una sua velleità, o cerimonia, poi-

ché mi ha detto hora, che la Francia lo vuol ritener con Portolongone per
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nahme, etwa vierzehn Tage bevor der Anspruch schriftlich erhoben
wurde, zeigt, daß Chigi auch während der intensivsten Phase der nie-
derländischen Interposition nicht gar so schlecht über den Gang der
Verhandlungen informiert war, wie man vermuten könnte. Eine aus-
führliche interne Stellungnahme gab der Nuntius am 21. Dezember
1646 ab; ihre Kernpunkte sind: Die französische Forderung ist ein
„harter Knochen“, der den Mediatoren zu beißen gegeben wurde und
an dem der Frieden scheitern kann; Ziel der Franzosen ist zum einen,
durch einen Fuß in der Toskana den Großherzog im Zaum zu halten,
zum anderen einen Angriff auf das Königreich Neapel vorzubereiten
und (vor allem aus römischer Sicht bedrohlich) die französische Fak-
tion im Kirchenstaat zu stärken und so größeren Einfluß auf die Kon-
klave zu gewinnen.136 Chigi nahm also als eine (militär-)politische In-
tention der Franzosen beim Erwerb der toskanischen Plätze durchaus
die Einflußnahme auf den Kirchenstaat an, dessen vitalste Interessen
mithin bedroht schienen! Der Karren schien von Anfang an festgefah-

havervi due, o tre mila soldati, e per potervi ricever gente per mare, non

stimando, che le basti Pinerolo. Havea ancora mons.ur Servient scritto a

Parigi per render que’ luoghi con pigliar in ricompenza altretanto in Fian-

dra; ma ha risposto il s.r cardinal Mazzerino risolutamente di no, e leva-

tone ogni speranza.
136 Ebd. fol. 393rÐ396r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 21, dech. 1647 I

10; mit Dorsal fol. 396v; hier fol. 395r: La difficoltà delle tre piazze di Liegi

sı̀ grande, o non compresa nella prima domanda de Francesi, si ha congiet-

tura, che non impedirà, come al contrario si [fol. 395v:] teme di Piombino,

e Portolongone, insistendo i Francesi di ritenerli, e pretendendo i Spa-

gnuoli, che non sian compresi nell’articolo accordato della retentione; e que-

sto è quell’osso duro, che i Francesi haveano dato a rodere al s.r ambasciator

di Venetia, et a me, bravando ancora, perché lo ricusassimo di portar alli

Spagnuoli, e che persistessimo di non portare, dissemo, che defenissero pur

loro per mezo de medesimi Olandesi, l’articolo, che era il primo, de’ portati

da loro fino il 22 di Settembre circa le piazze da ritenersi, e da rendersi,

giaché a quello si appartenea tal materia, e senza di essa protestavano di

non voler far pace la Francia, e riconoscersi quell’acquisto dal s.r cardinal

Mazzerino come un suo parto, e stimarsi di maggior [fol. 396r:] conse-

guenza di Pinerolo, che per esser parto della direttione del s.r cardinal di

Richelieu sopra ogn’altro acquisto hanno voluto ritenere per la corona. Con

altri intendo, che magnifichino il tener piede nella Toscana per un freno al

Gran Duca, et allo Stato Ecclesiastico per un aiuto alla fattione, et ai con-

clavi in Roma, e per una commodità di unir le forze per l’impresa di Napoli.
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ren: Frankreich, so glaubte man, würde ohne die Plätze nicht Frieden
schließen, Peñaranda bekundete, zu einer solchen Konzession nicht
ermächtigt zu sein.137 Auch eine Unstimmigkeit zwischen Peñaranda
und Brun, der sich vielleicht nachgiebiger zeigte als der spanische
Prinzipalgesandte, führte in der Sache ebensowenig weiter wie bayeri-
sche und kaiserliche138 Interventionen und ein Vorschlag Contarinis,
das Problem hintanzustellen und zunächst weiter über andere Dinge
zu verhandeln; Chigi machte den Grund für die Unnachgiebigkeit der
französischen Gesandten in der Halsstarrigkeit Kardinal Mazarins aus,
der die toskanischen Plätze zu seinem persönlichen Steckenpferd ge-
macht habe, während die Spanier weiterhin betonten, von ihrem Kö-
nig nicht zur Zession instruiert worden zu sein.139

Nicht zuletzt wegen der drohenden Zunahme des französischen
Einflusses auf die römische Kurie und namentlich auf die Entschei-
dungen der Konklave, versuchte der Nuntius, nach eigenen Angaben
mit aller gebotenen Vorsicht, die französischen Kongreßgesandten
von der Restitution der Plätze oder einem Tauschplan zu überzeugen;
er vermochte jedoch gegen Mazarins entschiedenes Beharren auf der
Zessionsforderung nichts auszurichten. Des weiteren waren ihm die

137 Ebd. fol. 397rÐ397v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 21, P. S., dech.
1647 I 9; mit Dorsal fol. 402v; hier fol. 397rÐ397v.

138 Die Unterstützung Trauttmansdorffs für die französische Zessionsforderung,
von der sich die Franzosen selbst viel versprachen, fand Chigis ausdrück-
liches Mißfallen; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 126rÐ129r: Chigi [an
Panziroli] aus Münster 1647 III 8, P. S., dech. 27; mit Dorsal fol. 129v; hier
fol. 128v: Per le due fortezze di Portolongone, e Piombino persevera il s.r

conte di Trautmanstorf di dire, che si cedano, ancorché sia contro ogni

ragione, sicome contro ogni ragione sono le altre lesioni di Germania, pur-

ché si habbia la pace, et il s.r duca di Longavilla ultimamente non solo

facea capitale del d·.∞Ò s.r conte in questo proposito, ma mi soggiunse di

più, che a Vienna publicamente havesser·oÒ ridotto già il duca di Terranova

a ceder Portolongone, onde sperava tanto più Piombino, e che subito, che

ritornasse a Munster il s.r conte di Trautmanstorf [fol. 129r:] per sua opera,

se gli cedessero ambedue queste piazze [. . .].
139 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 409rÐ409v, 410vÐ414r: Chigi [an Pamfili]

aus Münster 1646 XII 28, dech. 1647 I 17; mit Dorsal fol. 414v; darin mehrfach
und ausführlich zu den Verhandlungen über die Zession der toskanischen
Plätze, unter anderem zur intransigenten spanischen Position (fol. 409rÐ
409v) und zur nachgiebigen kaiserlichen Haltung (fol. 412rÐ412v).
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Hände dadurch gebunden, daß die Vermittlung in jener Zeit haupt-
sächlich über die Niederländer lief.140 Der Nuntius vertrat die römi-
schen Interessen behutsam und im vertraulichen Gespräch bei Privat-
besuchen; er war jedoch wegen des politischen Gewichts Mazarins
bei der Entscheidungsfindung im französischen Lager skeptisch, denn
weder Tauschpläne, noch die Einbeziehung der Festungen in einen
dreißgjährigen Waffenstillstand, noch eine von den italienischen Für-

140 Ebd. fol. 415rÐ421v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 28, dech. 1647 I
17; hier fol. 416v: Perciò non succeduta quella impresa si dichiarò il s.r

cardinal Mazzerino piccato, e fece impegnar la Francia in guerra di riputa-

tione (dicendo di più, che questo stimolo era più potente dell’altro della

ragion di Stato) sotto Piombino, e Portolongone; et essendogli riuscita ha

magnificato la conquista, come se non essa la Francia tenesse in freno il

Gran Duca, e rendessesi formidabile, non che rispettata alla Curia Ro-

mana, e vi aggrandisse il suo partito per tirar i conclavi a suo favore, e

facilitasse l’impresa di Napoli, e di Milano. [Mazarins Weisungen befolgen
die französischen Gesandten blind, obwohl sie anfangs abweichende Stel-
lungnahmen zu den toskanischen Plätzen abgegeben haben; Contarini unter-
stützt ihre Forderung Ð fol. 419r:] Quanto poi a questi ministri di Spagna

non havendo finhora rimesso in mano all’ambasciatore di Venetia, né a me

la negotiatione loro con la Francia, ma ritenendo la mano degli Olandesi

col fine o di ritirar con essi all’accordo la Francia, o di separarli da essa,

come ho avvisato; non solo non ci hanno data occasione, che gli [fol. 419v:]
aiutassimo per la ricuperatione di dette due piazze, ma mi dice il s.r Conta-

rini haver penetrato in segreto, che alla prima le hanno offerte in deposito

a N. S.re, et al Gran Duca per mezo degli Olandesi, et i Francesi, che all’of-

ferta del dito, si tengono subito padroni della mano, e del braccio del compa-

gno, han subito detto, fortezza, che parlamenta si vuol rendere e se le ten-

gono in pugno, e però dieci giorni fa in mia camera quando mostravamo

difficoltà di portar questa dimanda, (come nuova, e separata dalle altre,

che portano i deputati di Olanda) agli Spagnuoli, e ce ne liberammo, disse

uno de plenipotentiarii di Francia, che men renitenti di noi si mostravano

in ciò gli Spagnuoli, e che sapeva, che le [fol. 420r:] cederebbono [. . .]. Il che

inteso io, caddi in pensiero, che l’havesse saputo per via del s.r conte di

Trautmanstorf, come dipoi ne ho per inditio, molto conforme l’haver detto

il s.r Wolmar, che per queste due fortezze non si lasciarebbe di far la pace.

Onde quando l’una parte vuol ceder, e l’altra vuol’accettare, non è più luogo

a destrezza alcuna di un terzo, che gli possa impedire, né alcuna ragione

milita co’ Francesi, poiché si sono dichiarati di non volerla attendere, ma

di esseguire solamente gli ordini havuti dal re loro. [Erwägungen über die
Ziele der französischen Italienpolitik].
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sten zu stellende Garnison, noch die Ausnutzung lehnsherrlicher
Rechte in Reichsitalien als Druckmittel der kaiserlichen Gesandten
gegen die Spanier versprachen zum Erfolg zu führen. Dagegen mußte
der Nuntius aufgrund spanischer Äußerungen, die besagten, er spre-
che sich für die Restitution der toskanischen Plätze aus, auf der Hut
sein, nicht seine neutrale Stellung als Mediator zu verlieren, und be-
tonte deshalb, seine Aufgabe sei es nur, die istanze und ragioni der
einen Seite der anderen zu überbringen, aber nicht selbst ein Votum
abzugeben.141 Diese Bemerkungen Chigis sind aufschlußreich für die
Tragweite des Ideals der entscheidungs-neutralen Mediation, sie ver-
deutlichen aber auch das notwendige Spannungsverhältnis zwischen
der Realisierung dieser Idealvorstellung und der Befolgung der kuria-
len Anweisungen bezüglich der erwünschten Restitution der toskani-
schen Plätze. Das Zerwürfnis zwischen Peñaranda einer- und Trautt-
mansdorff sowie Contarini andererseits über die Zessionsfrage ge-
mahnte Chigi jedenfalls, seine Worte wohl abzuwägen.142

141 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 1rÐ4r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647
I 4, dech. 24; mit Dorsal fol. 4v; hier fol. 1r: Ho havuto campo d’istillar a poco

a poco, e di ritoccar destramente (per via di discorso familiare, e di quello

altrevolte ha sentito la Francia) le ragioni inviatemi sopra le due piazze

prese dalla Francia in Toscana, e me ne hanno data oportuna occasione

queste lunghe visite private, e separate dal negotio di questi giorni santi.

[Die Franzosen wie die Spanier halten unbeirrter denn je an den Plätzen fest;
spanische Klagen über Drohung der Kaiserlichen, Ferdinand III. als padrone

diretto werde die Festungen zedieren Ð fol. 2v:] Io poi, il quale nel trattar

co’ Francesi di restituir queste piazze, havevo felicemente sfuggito

ogn’attacco da questa parte, sono stato costretto a schermirmi molto bene

con l’altra, perché gli Spagnuoli havevan quasi detto agli Imperiali (da

quali [fol. 3r:] sarebbe stato ancora referto a Francesi, se io non rimediavo

in tempo) che ero contrario in questo punto al s.r ambasciator di Venetia,

onde venivo a consigliare, che le piazze si dovessero render al re di Spagna,

perciò mi son dichiarato con tutti, che niuno mi faccia autore di senso

alcuno, non havendo, né propalato alcuno in questo punto, il quale sta in

mano de deputati dell’Imperatore per negotiarsi, e che quando venisse in

mano mia, non mi farebbe aprir niente più di quello, che habbia fatto per

Brisach, e per altre controversie, nelle quali ho protestato di non voler to-

glier giamai all’uno per dare all’altro, e di non dar mai voto alcuno, ma

solo di portar le istanze, e le ragioni di una parte all’altra.
142 Ebd. fol. 14rÐ16r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 I 11, dech. 31; mit

Dorsal fol. 13v; hier fol. 16r: [Bericht über Streit zwischen Peñaranda, Conta-
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Am 25. Januar 1647 konnte der Nuntius die schriftliche Zes-
sionsforderung der Franzosen nach Rom überschicken, die jedoch
nicht, wie Chigi schreibt, in der ersten Januarwoche präsentiert wor-
den war, sondern, wie oben gesagt, schon im Dezember 1646 den
niederländischen Interpositoren ausgehändigt worden war. Mazarin
zeigte sich zu dieser Zeit nach Chigis Urteil trotz der Unterzeichnung
der spanisch-niederländischen Provisionalartikel vom 8. Januar 1647
weiterhin gegen jeden Widerstand fest entschlossen, die Zession
durchzusetzen.143 Und der leitende Minister griff auch Chigi scharf an
und warf ihm vor, in diesem Punkt im Interesse des Papstnepoten für
die Spanier Partei ergriffen zu haben; dieser schwerwiegende Vorwurf
zwang Chigi zu einer ausführlichen Rechtfertigung gegenüber dem
Staatssekretariat, in welcher der Nuntius nochmals das Grundprinzip
der Nichteinmischung in die Sachentscheidungen als seine Richt-
schnur darlegte.144 Ob Chigi tatsächlich immer so umsichtig verfahren

rini und Trauttmansdorff:] prendo intanto in luogo d’avertimenti per me

stesso ancora a fine di bilanciar le mie parole, et attioni tra’l fervido delle

loro apprensioni per non urtar ancor io simili incontri, se sia possibile, e

massime se difficoltassero tanto, o quanto la negotiatione pur troppo intri-

cata per altro.
143 Ebd. fol. 44rÐ46v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 I 25, C., dech. II 15;

mit Dorsal fol. 43v; hier fol. 46r: S. Em.za [d. h. Mazarin, zeige sich] risolutis-

sima di ritener Piombino, e Porto Longone. Ebd. fol. 47rÐ48v: Chigi [an
Pamfili] aus Münster 1647 I 25, P. S., dech. II 15; hier fol. 48r: Il cardinale

Mazarino disse all ambasciator Nani ultimamente, che con Piombino

[fol. 48v:] e Portolongone si faceva la pace con la Spagna in due hore e S.

Ecc.za sa da altri, che quelle piazze le disegna quasi per sé, e per suo rico-

vero.
144 Die einzelnen Aspekte sind uns in anderem Zusammenhang bereits begegnet;

einige Passagen seien jedoch wegen ihrer Bedeutung im Wortlaut zitiert; ASV,
Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 60rÐ64v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 II
1, dech. 21; mit Dorsal fol. 59v; hier fol. 60r: Il s.r cardinal Mazzarino si è

doluto col s.r ambasciator Nani, che io d’ordine di N. S.re habbia mossi

questi ministri spagnuoli qua a non ceder alla Francia le due piazze di

Piombino, e di Portolongone per l’interesse dice, che S. San.tà vi ha del

nipote, pe’l quale desideri, che restino alli Spagnuoli, e fa loro sperare i suoi

soccorsi nella ricuperatione, fomentando la loro pertinacia. Tutto questo mi

ha confidato in segreto il s.r ambasciator Contarini con permissione, che

l’accenni a S. B.e [. . .; fol. 61r:] Quanto a quel che tocca a me, S. E. ha ri-

sposto come da per sé (non dovendo io rispondere, dove non sono interogato,
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ist, wie er selbst nach Rom berichtete,145 läßt sich schwer beurteilen;
nach dem Zeugnis der französischen Korrespondenzen scheint er bis-
weilen unvorsichtiger gewesen zu sein, aber diese sind für die Bewer-

anzi non dovendo saper queste querele, che la sola confidenza di questo s.r

ambasciatore m’havea fatto sapere in segreto) facendo fede, come io non ho

passati tali offitii, e molto meno ne ho havuto ordini da passargli, anzi,

che havendo S. E. pratticato tanto i Francesi, perché rendessero le dette due

piazze, quanto i Spagnoli, perché le cedessero, e si facesse la pace fra le

corone, havea S. Ecc.a osservato, che io m’ero tenuto lontano dall’uno, e

dall’altro offitio egualmente, parlando con molta cautela, et havevo di più

dichiarato solennemente, che non havendo voto in questa consulta, nemeno

ne haverei parlato [fol. 61v:] quando ne fussi stato richiesto, persistendo in

non voler giamai togliere all’una delle parti per dar all’altra. [Erwägungen
über die mögliche Quelle Mazarins; . . .] dissi al s.r Contarini, che se S. B.e,

o alcun [fol. 62r:] suo ministro fusse stato di quel sentimento, che non è, né

fu, ma sibene tutto il contrario di non meschiarsi negli interessi delle parti

guerreggianti, non sarebbe accaduto passare gli uffici con gli Spagnoli, che

son qua, perché non cedessero le piazze, ma più tosto co’ Francesi perché

non le pretendessero, il che nemeno havevo fatto, né se ne doleva S. Em.a.

A me pare esser certo, che da queste parti non sia potuto andar tal’avviso

a Parigi, mentre io ho parlato nel fatto historicamente, e per i sensi, che

altre volte si sono havuti da principi di levar le gelosie in far le paci, e di

scemar le spese in ritener membri separati, e cose simili, le quali gli stessi

ministri francesi non solo non hanno contrastate, ma alcuno [fol. 62v:] di

loro ha menate buone, dicendomi confidentemente, esser stata loro opinione

di permutarle con altre in Fiandra, ma che havendone scritto a Parigi n’era

stata biasimata, e rigettata la proposta. [. . .; fol. 64r:] Se poi da alcun mio

ragionamento tenuto fuori del negotio, e problematicamente in conversioni,

e visite private sopra le ragioni ricevute da V. Em.a, et altre, che mi sono

sovvenute havesse alcuno fatta conseguenza, che stesse meglio per la pace

la restitutione, che la retentione di queste piazze, talsia, di che si è sodi-

sfatto nel concludere a suo modo, e per propria persuasione.
145 Immerhin lassen diese Berichte trotz der Sorge darum, kein „Votum“ abzuge-

ben, an einigen Stellen durchaus deutlich werden, daß Chigi die Zession nicht
förderte, sondern eher davon abriet, unter anderem wegen der allgemein un-
sicheren Verhandlungsaussichten; vgl. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci
21 fol. 138rÐ141r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 15, dech. IV 3; mit
Dorsal fol. 141v; hier fol. 139v: Questi ministri di S. M.tà cattolica dalle feste

di Natale in qua pare, che sempre più si siano ritirati indietro dal cederle,

e che non solo essi, ma ancora gli altri, e gli avversarii ne approvassero le

vive ragioni con tutto che gli uni, e gli altri col far prevaler la necessità

estrema della pace habbian lasciato luogo a veder di non le dover attendere,
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tung der Leistung des Nuntius auch keine neutrale Quelle: der Mann
der Franzosen war Contarini, der ihre Forderung unterstützte; allein
Unparteilichkeit genügte da schon, um sich unbeliebt zu machen; zu-
dem bestanden seitens Mazarins und Serviens gegenüber Chigi seit
längerem persönliche Animositäten. Fest steht, daß der Konflikt nicht
vermieden werden konnte: Mazarin bekundete, daß ihn allein die
päpstlichen Weisungen, gegen die Zession zu wirken, davon abhielten,
die Mediation wieder ganz in die Hände der ordentlichen Mediatoren
zurückzugeben. Zwar gingen die römischen Instruktionen durchaus in
die Richtung, die Mazarin vermutete, sie waren jedoch, wie gesehen,
viel komplexer und keineswegs holzschnittartig auf die Vertretung der
eigenen Belange hin ausgerichtet. Stellungnahmen Peñarandas, der
bei Chigi Rückendeckung für die spanische Position suchte und zu-
mindest gefunden zu haben vorgab, kompromittierten ebenso das An-
sehen der Neutralität des Nuntius.146 Mazarin enthielt sich jedoch

e come nell’altre cessioni della Germania, e della Spagna, cosı̀ in questa

pare, che dicano, che torni loro il conto di comprarla a prezzo quanto si

voglia iniquo, et eccessivo. Io mi sono aperto con persona assai confidente,

che come non ho dato voto alcuno in questo affare, cosı̀ molto meno lo darò

quando da questo punto conosca poter lasciarsi di far la pace; [fol. 140r:]
ma ho ben motivato, che se vengon i ministri di Spagna a questa risolutione

devono aprire molto ben gli occhi di non esser ingannati, e chiunque ne

porterà gli uffici, dovrà assicurarsi in modo, che cedute quelle piazze, si

tralascino poi tutte le altre difficoltà, e si soscriva la pace, e si eseguisca

senza sottoporla ad altra conditione d’incerta riuscita, [weil sowohl Schwe-
den als auch Frankreich selbst den Frieden verhindern bzw. hinauszögern
können; fol. 140v:] né sarebbe speranza di poterle più rihavere una volta che

si fusse detto di cederle, conforme a quanto l’esperienza di tre anni continui

ci ha fatto accorgere in tutti gli altri simili casi, che sono accaduti in questa

inviluppata negotiatione.
146 Ebd. fol. 86rÐ90v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 II 8, dech. 28; mit

Dorsal fol. 85v; fol. 86r: Il sig.r cardinal Mazzarino ha fatto ringratiare per

mezo del s.r ambasciator Nani questo s.r ambasciator Contarini, perché si

era affatigato con le sue rimostranze, e con quelle, che havea eccitate de

plenipotentiarii Imperiali a persuader li Spagnoli, che cedessero Piombino,

e Portolongone, persistendo di parer S. Em.a imbevuta, che N. S.re guada-

gnato dagli Spagnuoli, havesse dato ordine che qua da me se ne passassero

offitii in contrario, e dichiarando al s.r Nani, che per questo solo rispetto

si attenea di rimettere in mano a mediatori la negotiatione tra le due co-

rone, come per altro havrebbe fatto. [. . .] Quanto al rimetter l’affare ne me-
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weiterer öffentlicher Unmutsbekundungen; jedenfalls berichtete Chigi
nichts mehr dergleichen.147

Im übrigen ist bemerkenswert, daß nicht nur bei den Franzosen,
sondern auch bei Chigi eine widersprüchliche Einschätzung der zu-
nächst als konziliant interpretierten Verhandlungsposition der Spanier
zu konstatieren ist, die mithin vermutlich in deren eigenem Verhalten
begründet war und nicht in einer Fehleinschätzung von außen.148

Spätestens seit März 1647 wurde klar, daß Piombino und Porto
Longone nicht das einzige Problem auf dem Weg zum Frieden zwi-

diatori è concorsa meco S. Ec.a a conoscere, che non sta in S. Em.a, nemeno

lo desidera egualmente obligati i plenipotentiarii francesi, e Spagnuoli qua

a continuarlo ancora nelle mani de deputati olandesi; e poi restò da noi il

portare il negotio di queste due piazze, quando i Francesi ce lo metteano

in nostra mano. [Desinteresse der niederländischen Gesandten an der Inter-
position; sie halten die toskanischen Plätze für zediert; französische Absich-
ten, namentlich Mazarins, in Italien, unter anderem im Hinblick auf künftige
Konklave Ð fol. 90r:] P. S. Il duca di Longavilla mi confidò ultimamente, che

oltre gli avvisi [fol. 90v:] di Roma, havesse il cardinale havuti rincontri di

qua per mezo de deputati di Olanda, co’ quali si era scusato il s.r conte di

Pegnaranda di non poter cedere quelle piazze in Toscana per cagione di

S. B.e, al che mi dice haver risposto il duca esser una mera falsità, e debo-

lezza degli Spagnuoli, soggiungendo, che non sapeva però se questa sua

attestatione bastasse per il s.r cardinale, che è tanto sospettoso, perché non

continuasse a tenere senon in diffidenza, almeno in ombra la mia media-

tione.
147 Ebd. fol. 138rÐ141r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 15, dech. IV 3;

mit Dorsal fol. 141v; hier fol. 140v: Delle querele, che contro di me fece due

mesi sono il s.r cardinal Mazzerino sopra questa sua conquista col s.r am-

basciator Nani io non ho udita mai più cosa alcuna fuori di quello, che

scrissi in quei ordinarii [. . .].
148 Ebd. fol. 60rÐ64v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1647 II 1, dech. 21; mit

Dorsal fol. 59v; hier fol. 64r: Non negarò, che su’l principio, paresse, che

i ministri spagnuoli le [die toskanischen Plätze] havessero cedute affatto,

massime il s.r Brun, come scrissi all’hora, ma poi si spiegarono meglio, et

l’affare d’allhora in qua si è mostrato più duro; [fol. 64v:] ma di ciò i mini-

stri di Francia non hanno presa alcun’ombra contra di me, e sono rimasti

persuasi, il s.r conte di Pegnaranda volesse aspettar l’ordine del re, e dall’u-

dire, che i ministri d’Italia repugnavano alla cessione, anzi si accingevano

a ricuperarle, tanto più hanno creduto, che vi si sia confermato per non

urtar con quell·iÒ, e per non addossar a se tutta la colpa se non ne avvenisse

bene.
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schen Spanien und Frankreich waren.149 Unzutreffend war die Ein-
schätzung des Nuntius vom 29. März 1647, die Spanier würden in
puncto toskanische Plätze keine Schwierigkeiten machen, weil sie be-
reit seien, sich darin einem niederländischen Schiedsgericht zu unter-
werfen;150 zum einen hatten sich niederländische Exponenten wie der
wohl einflußreichste Kongreßgesandte Pauw schon seit Januar 1647
kritisch zu der französischen Forderung geäußert, zum anderen deu-
teten die Spannungen zwischen Frankreich und seinem niederländi-
schen Verbündeten nicht auf generell profranzösische Entscheidun-
gen eines solchen Schiedsgerichts, weshalb die Franzosen auch von
einem entsprechenden Plan abließen. Es konnte schon gar keine
Rede davon sein, daß die Spanier tatsächlich die Zession der toskani-
schen Plätze vollzogen hätten.151 Chigi präzisierte im folgenden, die
Zession gelte für den Fall, daß Spanien die Plätze bis Juni nicht zu-
rückerobert habe.152 Eine schriftliche Erklärung hatten die Spanier

149 Ebd. fol. 143rÐ145v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 22, dech. IV 10;
mit Dorsal fol. 142v; hier fol. 145r: [. . .] essendo, che ogni settimana si

[fol. 145v:] restringano di vantaggio le istruttioni, e mentre, che alla corte

[di Francia] dicono, che Piombino, e Portolongone solo rimaneva a cedersi

per far la pace, noi qua troviamo, che non basta, e che insisteranno in altre

difficoltà.
150 Ebd. fol. 154rÐ156v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 III 29, dech. IV 17;

mit Dorsal fol. 153v; hier fol. 154v: [In diversen Punkten] e per Porto Longone

e Piombino non faranno più difficoltà gli Spagnuoli havendo offerto di

stare a quello, che abritraranno gli Olandesi ben sapendo, che arbitraranno

a pro della Francia.
151 Dagegen Chigi in: ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 159rÐ161v: Chigi [an

Panziroli] aus Münster 1647 III 29, dech. IV 17; mit Dorsal fol. 158v; hier
fol. 160v: Di Parigi si conferma la poca voglia di concluder hora, ma

[fol. 161r:] la molta di far questa campagna [. . .]. Sapevano la cessione di

Portolongone, e di Piombino per via degli Olandesi, e per tirar in lungo,

mostravano di voler insister nel Portogallo, nonostante, che confessassero

la dichiaratione fatta per avanti di doverlo preterire.
152 Ebd. fol. 185rÐ187v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IV 12, 2.a, dech.

V 1; mit Dorsal fol. 184v; fol. 187r: Il conte di Pegnaranda cede queste piazze

hora assolutamente, se per tutto Giugno non siano ricuperate, (com’hanno

più volte promesso i ministri d’Italia) che tanto porterà il tempo della rati-

ficatione del trattato se si conclude, dentro al quale termine sono libere le

mani ad ambedue le parti di conquistare, e di ricuperar ciò, che vogliono,

e doppo il quale s’intenderanno ligate, e dovrassi ritornare in pristinum da
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dazu nicht abgegeben; hinter Chigis Einschätzung kann also allenfalls
eine (mehr oder minder eindeutige) mündliche Zusicherung Peñaran-
das stecken. Vielleicht können die spanischen Korrespondenzen ein-
mal Aufschluß über diesen dunklen Punkt bieten; die französischen
Berichte helfen hier leider nicht weiter. Fest steht allerdings, daß die
Plätze weder bis Juni 1647 zurückerobert noch daraufhin zediert wur-
den. Scheinbar versuchte Peñaranda, Chigi und Contarini beim spani-
schen König dafür verantwortlich zu machen, die Zession betrieben
zu haben, wodurch sich der Nuntius zu einer Rechtfertigung an seinen
Dienstherrn genötigt sah, in dem er noch einmal detailliert seinen
Verzicht auf sachliche Entscheidungen und die Gründe für diesen Ver-
zicht darlegte.153 Neben einer kurzen Erwähnung in einem Bericht

ambi le parti tutte le novità, [fol. 187v:] che seguissero. Ð Vgl. auch ebd.
fol. 202rÐ203v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 IV 26, dech. V 15; hier
fol. 202rÐ202v.

153 Ebd. fol. 235rÐ237v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 V 24, dech. VI 12;
mit Dorsal fol. 234v; fol. 235r: Io mi confesso obligato in estremo all’infinita

benignità di N. S.re per l’avviso partecipatomi, che il s.r conte di Pegna-

randa nello scrivere a Madrid, et ad altri ministri del suo re, ricoprisse

l’haver ceduto Piombino, e Portolongone con le rimostranze, che le n’haves-

simo fatte il sig.r ambasciatore di Venetia et io. [. . .] Io su’l principio (ben-

ché si dicesse fussero cedute, in segreto fino li 22 di Decembre) in occasione

di visitare privatamente con le ragioni, che mi fece mandare [fol. 235v:] in

una scrittura S. San.tà, e con altre, che mi sovvenivano per modo solamente

di conversatione, discorsi della permuta. I Francesi non se ne dolsero, per-

ché ancor essi erano stati di quella opinione. Li Spagnuoli per cercar appog-

gio, con che fortificarsi in non ne far per ancora publicamente la cessione,

fu detto, che opponeano il mio parere a quello dell’ambasciator di Venetia.

Io, che assai per tempo mi ero levato, et ero stato all’erta su questo affare,

protestai, che non essendo mediatore, (perché erano gli Olandesi, e sono

stati fin tutto Marzo) non portavo ambasciata per altri, né persuader le

parti, suspendendo il mio giuditio, e rimettendo la cosa a loro, perché tra

di loro si accommodassero, come meglio giudicavano per far la pace. Doppo,

che fu publicata quella cessione, ha voluto il s.r conte [fol. 236r:] giustifi-

carla con esso me per la necessità, che il suo re ha della pace, e per la

negligenza, o impossibiltà di ricuperar quelle piazze, che addossava al vice-

re di Napoli, et al governatore di Milano. Io non gl’ho contradetto, perché la

cosa era fatta, né servir potea ad altro effetto, senon a far adombrar di

nuovo Sua Emin.a a Parigi, che io discreditassi, e facessi perdere i suoi

acquisti. Onde se N. S.re non vietasse hora, che io mi dassi per inteso di

questo, che ha scritto il s.r conte, mi sarebbe facil cosa in presenza di testi-

QFIAB 83 (2003)



194 GUIDO BRAUN

vom 7. Juni 1647154 verschwinden Piombino und Porto Longone da-
nach bis Jahresende aus den Chiffren des Nuntius, aber nicht weil die
Sachfrage gelöst worden wäre,155 sondern weil sie für lange Zeit hin-

monii di convincerlo, come ho fatto di altri ministri; essendo hormai dive-

nuto Munster l’arsenale degli equivoci, dell’amfibologie, e delle menzogne.

Et il s.r Contarini, che ha sempre persuasa questa cessione, sicome ha testi-

ficato collo scrivere a [fol. 236v:] Parigi, cosı̀ lo farà altrove, che io non ho

voluto persuadere ad una parte, né dissuadere all’altra, e ciò per ragioni

pregnantissime. P.∞ perché non ero mediatore, et il negotio era in mano

degli Olandesi. 2.∞ perché negli interessi delle parti non haveo mai usato di

togliere all’una per dare all’altra. 3.∞ perché essendo quelle piazze nello Stato

del Gran Duca, ove sono nato, non dovevo accrescere le gelosie, che di S.

Altezza havevano li Spagnuoli. [Zu Punkt 4 vgl. unten Abschnitt VIII dieses
Aufsatzes]. Dirò anche hora un’altra ragione, di cui si è valso parimente il

s.r Contarini, [fol. 237r:] et è, perché dicendosi, che la Francia volesse tor-

nare al conquisto di Orbetello, e di tutto l’annesso; et havendo mons.ur Ser-

vient voluto blandirmi col gettar motti, che Portercole si potea poi dalla

Francia render a quella famiglia, di cui era a tempo di Leon X:mo citando

un breve impresso dal Bembo, che è il 21. del libro 7.∞ [vgl. Petri Bembi

Card. Epistolarum Familiarium, Libri VI. Eiusdem, Leonis X. Pont. Max.

Nomine Scriptarum, Lib. XVI., 2 Bde., Venezia 1552, Bibl. des DHI Rom, La
1682, Bd. 2 S. 206]. Ciò mi necessitava a tacer totalmente, per non far creder,

che ancora per proprio interesse (che non vi era) havessi desiderato spo-

gliar il re di Spagna di quelle piazze, sicome in pieno congresso risposi al

sig.r Servient, che i miei maggiori havevano volontieri ceduto quel castello

alla lor patria, dalla quale con alcune conditioni l’havevano havuto in dono,

e posseduto per longo tempo. Questo è quanto m’occorre di soggiungere in

questo negotio a V. E., nel quale se alcuna delle parti havesse dubitato intac-

carmi, più l’havrebbon [fol. 237v:] potuto fare i Francesi per le ragioni di-

scorse loro su’l fine di D·eÒcembre per non se le ritenere, che li Spagnuoli,

li quali allhora volsero ricoprirsi, quasi, che io disapprovassi, che le cedes-

sero, et hora se dicessero, che io gli havessi spinti a cederle, l’uno, e l’altro

senza verità; ma il secondo molto più patentemente falso del primo.
154 Ebd. fol. 263rÐ265r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 7, dech. 27; mit

Dorsal fol. 262v.
155 Diese Interpretation ließe eine Bemerkung Chigis vom August 1647 implizit

zu: ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 344rÐ345v: Chigi [an Panziroli] aus
Münster 1647 VIII 2, dech. 21; hier fol. 345r: Kritik an den Franzosen, die alla

confermatione portata da me della prontezza degli Spagnuoli in lasciar

tutto il perduto [NB: Meint Chigi alles Verlorene, d. h. einschließlich der tos-
kanischen Plätze?], come lasciavano del mese d’Aprile, non hanno dato orec-

chia alcuna.
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ter anderen Problemen zurücktrat und auch später nie mehr die zen-
trale Rolle in den spanisch-französischen Verhandlungen einnehmen
sollte wie im Winter-Frühjahr 1646/47. Eher beiläufig wird Piombino
vom Nuntius am 22. November 1647 erwähnt,156 ebenso am 27. De-
zember, mit einer Reminiszens an die vergangene Wichtigkeit des Pro-
blems für Mazarin, als Longueville die Gültigkeit der französischen
Forderung bestätigte.157 Anlaß, mit neuen Informationen zu dem Pro-
blem zurückzukehren, gab es dreimal zwischen dem 17. Januar und
dem 7. Februar 1648, denn am 17. Januar glaubte der Nuntius erneut
berichten zu können, daß Spanien die toskanischen Plätze ausdrück-
lich abtrete.158 Dies dürften die spanischen Gesandten unter anderem
dem Nuntius mündlich zugesichert haben; eine schriftliche Bestäti-
gung konnten die Franzosen jedoch, wie wir sahen, auch jetzt nicht
erlangen. Auf die oben genannten römischen Weisungen hin, die Inter-
essen Ludovisis zu befördern, konnte Chigi nur antworten, daß er sich
darum bemühen werde, sobald die Verhandlungen wieder in Gang kä-
men;159 die Aussichten dafür beurteilte er sehr pessimistisch160 Ð zu
Recht. Die Chance, Frankreich und Spanien zum Friedensschluß zu
führen, war vorerst verflossen; und mit den spanisch-französischen
Verhandlungen insgesamt war auch die Möglichkeit einer gütlichen

156 Im Zusammenhang der seinerzeit in der Nuntiaturkorrespondenz häufiger
thematisierten französischen Vorschläge, welche die Kurie für die Vertreibung
der Spanier aus dem Königreich Neapel zu gewinnen trachteten: ASV, Segr.
Stato, Nunz. Paci 21 fol. 509rÐ510v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 XI
22, dech. XII 14; hier fol. 509rÐ510r.

157 Ebd. fol. 542rÐ545r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 XII 27, dech. 1648
I 16; mit Dorsal fol. 545v; hier fol. 542v.

158 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 22 fol. 15rÐ18r: Chigi [an Panziroli] aus Münster,
1648 I 17, dech. II 6; mit Dorsal fol. 18v; hier fol. 17v: Quanto a Piombino e

Porto Longone gli [!] cedono espressamente gli Spagnuoli, e da Napoli, e da

Sicilia promettono i Francesi di ritirar ogni loro armata, et assistenza nel

ritenere, se cosa alcuna vi acquistassero in questi moti. [fol. 18r:] Vantag-

gio, che rimostrando io a quei di Spagna esser molto grande [. . .].
159 Ebd. fol. 19rÐ20v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1648 I 24, dech. II 13; mit

Dorsal fol. 21v; hier fol. 20r. Vgl. auch ebd. fol. 37rÐ38v: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1648 II 7, 2.a, dech. 27; hier fol. 38rÐ38v.

160 Vgl. z. B. ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 534rÐ536r: Chigi [an Panziroli]
aus Münster 1647 XII 13, dech. 1648 I 9; mit Dorsal fol. 533v; fol. 535r spricht
der Nuntius vom Schwinden jeglicher Hoffnung auf Frieden.
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Einigung über die toskanischen Plätze, soweit sie nicht mit dem Kai-
ser erzielt werden konnte,161 in weite Ferne gerückt.

8. Johannes Burkhardt bezeichnet den padre comune-Begriff
des „gegenreformatorischen Papsttums“ des 16. und 17. Jahrhunderts
als Ausdruck seiner „politisch neutrale[n] Position“ über den unterein-
ander uneinigen katholischen Mächten mit friedenstiftender Inten-
tion.162 Chigi fertigte, wahrscheinlich vor dem 6. Mai 1646, auf Grund-
lage der Instruktion für Ginetti zum Kölner Kongreß von 1636, eigen-
händig Notizen über die Prinzipien der Friedensvermittlung an.163 In
Punkt 6 dieser 15 Punkte umfassenden Notizen, der das Verbot aus-
spricht, schiedsrichterliche Sachentscheidungen zu übernehmen, wird
deutlich, daß auch der Nuntius in Münster seine Aufgabe als diejenige
des Vertreters des padre comune verstand: Non accettar arbitrio né

per se, né per N. S. di decider cosa alcuna, perché non deve S. S.tà

escer di posto di padre commune, nem[men]o il suo ministro.164

Repgen übersetzt diese Begründung folgendermaßen: „Weil der Papst
nicht die Rolle des Gemeinsamen Vaters aller verlassen darf, darf es
sein Vertreter noch weniger.“165 Repgen sieht hierin eine Abkehr vom
„hochmittelalterlichen Anspruch, Herrscher oder Richter zu sein über
die Händel der Staatenwelt“ und leitet aus der „Grundentscheidung“,
die im Kontext der Schiedsgerichtsbarkeit formuliert wurde, mit
Recht weiterreichende politische Konsequenzen ab; auch für die Me-
diation Chigis auf dem Westfälischen Friedenskongreß hatte zu gel-
ten, was Repgen über die päpstliche Stellung als padre comune

161 Über Sondierungen mit den Kaiserlichen und über eine eventuelle Erhebung
Piombinos und Porto Longones zum Herzogtum berichtete Chigi im Laufe
des Jahres 1648 noch mehrfach. Die beiden Festungen wurden 1650 zurücker-
obert; Caciagl i (wie Anm. 2) S. 133Ð136.

162 Zum historischen Begriff des padre comune, seiner Semantik und seinem
Gebrauch vgl. J. Burkhardt , Abschied vom Religionskrieg, Der Siebenjäh-
rige Krieg und die päpstliche Diplomatie, Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 61, Tübingen 1985, S. 369Ð372, Zitat S. 370.

163 Text: Repgen, Friedensvermittlung (wie Anm. 22) S. 718 f.; dieser Aufsatz
bietet auch weiterführende Literatur zur Friedensvermittlung im Völkerrecht
des 17. Jahrhunderts.

164 Ebd., S. 718.
165 Ebd., S. 714; die italienischen Texteinschübe wurden stillschweigend getilgt.
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schlechthin aussagt: „Er nimmt nicht Partei: er bleibt neutral; er ent-
scheidet nichts; er verzichtet dezidiert auf öffentliche Meinungsäuße-
rung zu Sachfragen; er will außerhalb des politischen Lebens ste-
hen.“166

Doch Repgen fragt zu Recht nach der Einlösbarkeit dieses An-
spruchs: „Aber ließ sich eine derartige Politik für den päpstlichen Ver-
treter tatsächlich durchhalten?“ und gibt selbst eine Antwort darauf:
„Natürlich nicht, jedenfalls nicht ganz, und daran lag die eigentliche
Schwierigkeit der Stellung Chigis beim Westfälischen Friedenskon-
greß. Der Papst war als padre commune imstande, sich herauszuhal-
ten, soweit es um die politische Machtverteilung innerhalb der katho-
lischen Staatenwelt ging“, namentlich im bourbonisch-habsburgi-
schen Erbkonflikt, dessentwegen der Kölner Kongreß einberufen
worden war und der trotz der über 1648 hinaus fortgeführten päpstli-
chen Vermittlungsbemühungen, aufgrund der in den Jahren 1646 und
1647 gefallenen Entscheidungen, in Münster nicht durch einen spa-
nisch-französischen Frieden, der das Hauptziel der päpstlichen Ver-
mittlungstätigkeit darstellte, beigelegt werden konnte.167

Doch es war für das Papsttum keineswegs immer eine leichte
Aufgabe, sich tatsächlich nicht an der „Machtverteilung innerhalb der
katholischen Staatenwelt“ zu beteiligen, zumal wenn kirchenstaat-
liche Interessen tangiert wurden wie im Fall Piombino und Porto Lon-
gone. Chigis Korrespondenz gibt Aufschluß darüber, wie der Nuntius
dem Ideal des padre comune in den alltäglichen Verhandlungen Rech-
nung trug und welche Schwierigkeiten ihm dabei in den Weg traten.
Seine „neutrale“ Position hatte zum einen römische Sachvorgaben zu
berücksichtigen, zum anderen den Versuchen der Verhandlungspar-
teien zu widerstehen, den Nuntius zu einer inhaltlichen Stellung-
nahme zu bewegen bzw. sogar auf ihre jeweilige Seite zu ziehen. Für
Chigi war dies in puncto toskanische Plätze eine überaus schwierige
Gratwanderung. Es erscheint daher trotz des letztlichen Scheiterns
der Verhandlungen über Piombino und Porto Longone sinnvoll, den
Blick darauf zu richten, wie Chigi diese Gratwanderung meisterte.
Denn der Begriff des padre comune ist, wie Burkhardt zu Recht be-

166 Ebd.
167 Ebd., S. 714 f., Zitate S. 714.
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tont, „noch nicht im Zusammenhang untersucht, aber ohne Zweifel
ein Zentralbegriff der politischen Ideologie des Papsttums in der Frü-
hen Neuzeit gewesen.“168 Zwar kann das Desiderat der übergreifen-
den Untersuchung dieses Begriffs hier nicht eingelöst werden, aber
auch aus der Detailstudie der Verwendung des Terminus in den Nun-
tiaturkorrespondenzen, die unser Thema betreffen, lassen sich durch-
aus interessante Einsichten gewinnen, und es scheint, daß der Begriff
vielleicht manchmal „Topos“ war, wie Burkhardt schreibt,169 für Chigi
auf dem Westfälischen Friedenskongreß aber vor allem täglich leben-
diges Leitbild in den Verhandlungen. Der Terminus padre comune

wird in den durchgesehenen Quellen mindestens sechzehnmal be-
nutzt, und zwar fünfzehnmal in den Berichten Chigis und einmal in
den römischen Weisungen, hinzu tritt als Variante einmal der Begriff
padre di pace.170

Von römischer Seite findet comun padre allein in der Weisung
an Chigi vom 2. März 1647 Verwendung.171 Dies ist für die römische
Politik in der Zessionsfrage aber eine ganz entscheidende Stellung-
nahme, denn angesichts tatsächlicher oder eventueller Vorwürfe aus
Paris oder von anderer Seite, daß Rom durch Chigi die Restitution
der toskanischen Plätze betreiben lasse, wird der Grundsatz in Erin-
nerung gerufen, demzufolge der Nuntius sich nicht darin einmischen
dürfe, was zediert bzw. was restituiert werden solle, gleichgültig um
welche Orte es sich im einzelnen handele. Im Anschluß an dieses
Prinzip wird die päpstliche Stellung als „Gemeinsamer Vater aller“
evoziert, die Chigi den Gesandten immer wieder als alleinigen Leitfa-
den der päpstlichen Politik gegenüber allen gleich behandelten katho-

168 Burkhardt (wie Anm. 162) S. 370.
169 Ebd.
170 Quellengrundlage für diesen Teil unseres Aufsatzes sind namentlich ASV,

Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 76vÐ189r, Nunz. Paci 20 ganz, Nunz. Paci 21
ganz und Nunz. Paci 22 ganz; das sind die chiffrierten Weisungen aus Rom
und die chiffrierten Berichte aus Münster 1646, 1647 und 1648. Ð Es versteht
sich von selbst, daß eine „manuelle“ Begriffssuche Ð trotz zweimaliger
Durchsicht der angegebenen Bestände Ð nicht den gleichen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben kann wie eine Recherche in elektronisch (z. B. auf
CD-ROM) erfaßten Quellenbeständen; es mag sein, daß etwas übersehen
wurde.

171 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 16 fol. 123vÐ124v.
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lischen Fürsten vorzustellen habe und aus der sich der genannte
Grundsatz logisch ableitet.172 Die Weisung an Chigi bedeutete kon-
kret: auch wenn kirchenstaatliche Interessen betroffen sind, hat sich
der Nuntius nicht in die Machtverteilung zwischen den katholischen
Fürsten einzumischen, sondern dem absolut verstandenen Ideal des
padre comune gerecht zu werden.

Die römische Vorgabe war klar und eindeutig; doch wie konnte
diese Position, die Chigi selbstverständlich schon vor dem März 1647
bekannt und allenthalben bewußt war, in Münster umgesetzt werden?
Chigi hatte grundsätzlich den offenen Versuchen der Verhandlungs-
parteien zu widerstehen, ihn für ihre eigene (Bündnis-)Politik zu ver-
einnahmen; so berichtet er am 28. September 1646 von einem entspre-
chenden Versuch Peñarandas, den Chigi mit Rücksicht auf die Media-
tion und den Namen padre comune abwies.173 Vergleichbare Versuche
Peñarandas174 bzw. des Hauses Habsburg hatten der Nuntius und
Contarini vor der Eroberung der toskanischen Plätze durch Frank-

172 Ebd., hier fol. 124r: Quanto a quello, che possa essersi o a Parigi, o altrove

rappresentato, il desiderio di S. B. è circa gli uffitii di V. S. per la restitu-

tione di Portolungone, e di Piombino. S. B.e ha sempre, e qualunque mini-

stro detto chiaramente di non ingerirsi nel più, o nel meno, che in qualsivo-

glia luogo fosse per cedersi, o ritenersi, il che pure a V. S. si è scritto più

d’una volta; onde come fuor di verità ha parlato chi ha il contrario asserito,

cosı̀ non può cader’in animo a S. B., che siano stati diversi dalla sua mente

[fol. 124v:] gl’uffitii di V. S., che nel tutto l’ha sempre intieramente adempita

di lei non può persuadersi S. B., come con le passate pur’ le fu scritto. La

S. S. ha gradite nel rimanente le notitie partecipatele da V. S., la quale dovrà

sempre rimostrare a ciascheduno di cotesti ministri, che l’unico oggetto

della S. S. è l’adempire egualmente con tutti i prencipi cattolici le parti di

comun padre, et il provedere alla publica tranquillità, et al sostegno, et

augumento della nostra santa religione.
173 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 20 fol. 285rÐ286r: Chigi [an Pamfili] aus Münster

1646 IX 28, dech. X 31; mit Dorsal fol. 286v; hier fol. 286r: Mi ha ancora

questo ministro toccato di nuovo un motto, che S. S.tà unendosi con una

parte, facilitarebbe la pace coll’altra, ma io a questo non ho lasciato di

accennare, che correrebbe risico di perderne la mediatione in un tempo,

et il bel nome di padre commune, che tanto è necessario per l’unione del

cattolichismo [. . .].
174 Vgl. ebd. fol. 305rÐ311v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 X 26, dech. XI 22;

mit Dorsal fol. 316v; hier fol. 309r: Fino di Settembre il s.r conte di Pegnaranda

mi [. . .] ha dato motivi per l’unione di quella [S. San.tà] col suo re per facilitar
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reich schon mehrfach abzuwehren gehabt.175 Problematisch für die
überparteiliche römische Position war auch der französische Wunsch,
den Papst in eine italienische Fürstenliga zur Friedensassekuration
einzubinden; als Longueville Chigi darum in einem Gespräch er-
suchte, in dem unter anderem die französische Eroberung Piombinos
erörtert wurde, ohne daß bereits die Zessionsforderung auf dem Tisch
lag, bemühte sich der Nuntius darum, den Herzog davon zu überzeu-
gen, daß der Papst als „Gemeinsamer Vater aller“ innerhalb der katho-
lischen Staatenwelt durch Autorität und Gerechtigkeit mehr auszu-
richten vermöge als durch Macht und Waffengewalt, die allein gegen-
über den Ungläubigen und Häretikern einzusetzen seien;176 sehr zu-
rückhaltend und unter Verweis auf die notwendige Vereinbarkeit
vertraglicher Verpflichtungen des Papstes mit seiner Position als pa-

dre comune äußerte sich der Nuntius auch gegenüber Contarini zur
italienischen Fürstenliga.177

la pace, ma io ho sempre risposto modestamente che non credevo fusse mai

per [fol. 309v:] entrar in parte [ma] da soprastar come padre comune.
175 Vgl. ebd. fol. 217rÐ218r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 VIII 17, dech. IX

12; mit Dorsal fol. 218v; hier fol. 217v: Mi hanno dato questi ministri [vorher
ist von Trauttmansdorff und Peñaranda die Rede] ciascun a parte più tocchi,

che N. Sig.re, e la republica di Venetia dovrebbono unirsi, et o [fol. 218r:]
dire alla casa d’Austria, che facesse di più quel che giudicasse doversi per

la pace, o dicesse alla Francia, che si acquietasse all’offerto, unendosi con

tutti i principi d’Italia contro chi vuol la guerra, e l’esterminio della reli-

gion cattolica, e del Christianesmo in tempo, che il Turco ci assalisce. Io ho

risposto, che S. B.e sarà sempre padre commune, et con ogni zelo, et affetto

ammonirà, e pregherà le corone a far la pace col debito rispetto, e che per

poter continuar a far questi paterni uffici, finché Dio benedetto li renda

una volta profittevoli, si guarderà molto bene di entrar in parte, e molto

meno in armi. [Contarini antwortete auf den Vorschlag ähnlich].
176 Ebd. fol. 317rÐ320v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XI 2, dech. 29; hier

fol. 318vÐ319v: [Longuevilles Vorstellungen über eine Verpflichtung der italie-
nischen Fürsten auf Friedensassekuration, auch außerhalb Italiens] Io pro-

mesi di farvi riflessione, e per allhora cercai di divertirlo dal cercar nuove

difficoltà, stimando contrario a principi italiani l’inpegnarsi a portar

l’armi contro le offese fatte altrove, et imbevendolo, che N. S.re deve esser

padre comune, e padre di pace, e più giovarebbe con l’autorità, e con gli

uffici per la giustitia della causa, che con la potenza, e con la forza, la quale

solamente contro il Turco, e contro i ribelli di Dio vorrà usare.
177 Ebd. fol. 407rÐ408v: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 XII 28, dech. 1647 I
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Im direkten Zusammenhang mit den toskanischen Plätzen be-
nutzt Chigi den Begriff padre comune erstmals am 23. November
1646, nachdem er mit Peñaranda die militärische Lage in der Toskana
erörtert und dabei wiederum, trotz der sich in Italien offensichtlich
verschiebenden Machtverhältnisse, der überparteilichen päpstlichen
Position einer Konföderation des Hl. Stuhls mit Spanien und den übri-
gen italienischen Fürsten gegen Frankreich den Vorzug gegeben
hatte.178 Im Anschluß an Ausführungen zu Piombino und Porto Lon-
gone, aber nicht im direkten sachlichen Zusammenhang damit versi-
chert Chigi am 8. Februar 1647, das päpstliche Bestreben, sich nicht
von der einen oder anderen Seite vereinnahmen zu lassen, durchaus
im Auge zu haben; diese Versicherung läßt sich jedoch als präventive
Rechtfertigung gegen die zuvor erwogenen eventuellen Vorwürfe ge-

17; ausschließlich zur lega per la pace d’Italia, zum Schluß, hier fol. 408r: Il

s.r ambasciator di Venezia mi dice, che la [fol. 408v:] sua Republica non si

era aperta in questo punto, e che era tanto desiderosa anzi bisognosa della

pace che non vi haverebbe ripugnato, mi dimandò dell’intenzione di N. S.re,

et io gli dissi, che non credevo doversi palesare a me ma alle parti, che la

richiederanno, le quali potevano sperar, che S. B.e contribuirebbe tutto

quello, che potesse a pro d’ogni principe cattolico in conformità dell’affetto

di padre comune e delle forme, che sono convenienti alla Santa Sede.
178 Ebd. fol. 353rÐ357r: Chigi [an Pamfili] aus Münster 1646 IX 23, dech. XII

20; mit Dorsal fol. 358v; hier fol. 356v: [Peñaranda] mi dimandò delle nuove

d’Italia, e benché me ne scusassi con la mancanza degl’ordinarii, parlò

di Portolongone, come se non l’havesse offerto alla Francia in caso, che lo

conquistasse, come a me era stato detto, e lodò il s.r prencipe di Piombino,

che andasse in persona ad ubbidir a D. Carlo della Gatta per ricuperar la

sua fortezza. Non mi diede più a dirittura quei motti, che altre volte m’ha-

vea dati, che N. S.re, e l’Italia tutta doveva confederarsi con il suo re, contro

la Francia, ma nemeno se n’astenne tanto, che io non fussi costretto a ri-

sponderli, che se io havessi mai l’honore di consigliar S. S.tà, io la consi-

glierei sempre a dimorar, come fa prudentissimamente padre comune.

[fol. 357r:] E se con il levar ad tempus il presidio spagnuolo da Piombino si

poteva divertir l’attacco de Francesi, che io l’haverei levato di buon cuore,

se fussi stato ministro di S. M.tà cattolica, più tosto, che lasciarlo esposto,

et in preda all’inimico, com’era divenuto, e massime perché cosı̀ si sarebbe

levata ancora dall’opinione altrui il concetto venuto per i rapporti, che anzi

a posta per chiamarvi i Francesi, e per interessarvi nella persona del suo

nipote in qualche modo N. S.re, ve l’havessero lasciato i ministri di Spagna.
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gen den Nuntius interpretieren, die Zession der toskanischen Plätze
entweder zu verhindern oder aktiv zu betreiben.179

Diesem Grundsatz entsprechend handelte der Nuntius, als Peña-
randa ihm die Gründe darlegte, die den Papst seiner Ansicht nach
einer Zession der toskanischen Plätze an Frankreich abgeneigt ma-
chen müßten: Chigi entmutigte den Grafen durchaus nicht, Argu-
mente gegen die Zession ins Feld zu führen, aber er hielt Peñaranda
dazu an, allein aus der Sicht des spanischen Königs zu argumentieren
und den Papst dabei nicht zu nennen, denn dieser könne sich als
„Gemeinsamer Vater“ weder durch Worte noch durch Waffen gegen
eine der katholischen Kronen verwenden.180 Bemerkenswert ist vor
allem die Tatsache, daß Chigi in einem Schreiben, welches aus-
schließlich der Zession der toskanischen Plätze gewidmet ist, das Ver-
wandtschaftsverhältnis des Papstes zum Fürsten von Piombino ge-

179 ASV, Segr. Stato, Nunz. Paci 21 fol. 80rÐ83v: Chigi [an Pamfili] aus Münster
1647 II 8, dech. 28; hier fol. 82v: Mi ha dato S. Ecc.a [sc. Contarini] ancora

qualche tocco, che [Peñaranda] possa [fol. 83r:] il simile fare ancora contra

di me, facendo saper a Parigi, che io impedivo la cessione di Piombino, e

di Portolongone, et a Roma, che io la promovev·oÒ. Ho cercato di addolcir la

cosa quanto ho potuto, dubitando, che per ogni parte e di chi ode, e di

che parla si contribuisca con un poco di passione, e quanto a me ho detto

francamente, che sodisfacendo la mia coscienza, et havendo in questo affare

misurate le mie parole con avvertenza riflessa stavo sicuro di me stesso

pronto a mentir ogni menzogna, con quel rispetto di parlare, che si conviene

a prete, et a ministro della Sede Apostolica. Corrispondo con molta parcità

su’l negotio al s.r conte di Pegnarando [sic], e nella conversatione lascio

passar senza replica [fol. 83v:] fin quando mi dice haver risposto al conte

d’Ognate, che quando il Turco, e gli eretici opprimono la religion cattolica,

egli non havesse altra materia da scrivere, che di parentadi di palazzo; ben

vedendo, che il santo zelo di S. B.e di esser padre comune fa egualmente

palesare col rammarico la passione dell’una, e dell’altra corona, ciascuna

delle quali lo vorrebbe tirare dalla sua parte.
180 Ebd. fol. 114rÐ116v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 II 22, dech. III 14;

mit Dorsal fol. 117v; hier fol. 116r: [Peñaranda] mi ha detto che N. S.re non

inclina, che si lascino alla Francia le due piazze di Piombino e di Porto

Longone e mi ha offerto alcune delle ragioni. Io ho recusate queste, e l’ho

persuaso a valersi di quelle ragioni che si confanno con l’interesse del suo

re senza nominar S. B.e che dev’esser padre comune, e che io credo non

volersi impegnare né in parola né in armi contra [fol. 116v:] alcuna delle

due corone.
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genüber Contarini gerade als einen von fünf Gründen dafür anführt,
daß er als Nuntius und Mediator weder für noch gegen die Zession
sprechen könne, denn das hieße, den padre comune in Zwietracht mit
einer der beiden Kronen, die er in gleichem Maße liebe, zu verwik-
keln;181 statt Parteinahme zu begründen, war das Eigeninteresse, zu-
mindest nach außen hin, geradezu Anlaß für die Wahrung ausgespro-
chener Überparteilichkeit.

Das Problem der Zession Piombinos und Porto Longones tan-
gierte jedoch auch die allgemeinen französischen Vorstellungen über
die Friedensassekuration, und im Kontext der oben erwähnten, nicht
auf die katholischen Staaten beschränkten Ligapläne lief der Papst im
Falle seiner Beteiligung am italienischen Fürstenbund Gefahr, einer-
seits die päpstliche Stellung als padre comune innerhalb der katholi-
schen Staatenwelt zu kompromittieren und andererseits den eventuell
ebenfalls zur Garantie der französischen Erwerbungen verpflichteten
protestantischen Mächten das Tor nach Italien zu öffnen; deswegen
hießen die römische Vorgabe und die Marschrichtung, die der Nuntius
in Münster einschlug, den Franzosen in diesem Punkt klar und unmiß-
verständlich die Bedenken der Kurie entgegenzuhalten,182 was Chigi

181 Ebd. fol. 235rÐ237v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 V 24, dech. VI 12;
mit Dorsal fol. 234v; hier fol. 236v: perché essendo padrone di Piombino un

nipote di S. San.tà non si credesse, volessi io far parte, et intricar il padre

comune in dissensione con alcuna delle corone, che egualmente ama, e tra

le quali comanda, che io sia mediatore.
182 Ebd. fol. 263rÐ265r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 7, dech. 27; mit

Dorsal fol. 262v; hier fol. 263rÐ264r: [Chigis Beurteilung der französischen
Liga-Offerte und der eventuellen Beteiligung protestantischer Mächte] Anzi

per le sole cose d’Italia quando ancora non militasse il punto di volersi

levar S. B.e di mediatore, e di padre comune per farlo divenir parte, quando

non è in guerra con alcuno de suoi figli, [fol. 264v:] cosa, che forse è senza

essempio, e senza ragione, e lontana dalle speciose parole delle corone, e

particolarmente della Francia, che sempre ha detto bastargli, che S. B.e sia

padre commune, e non Spagnuolo. Resta pur sempre il pericolo di haversi

a trovar le insegne della Sede Apostolica con quelle degli heretici, se si fanno

obligar gl’heretici alle cose d’Italia, come con pessimo essempio si cerca-

rebbe aprendo la strada a quella volta agli Svetesi, et ai protestanti, e come

la Francia vi fece obligare gli Olandesi per Pinerolo espressamente nelli

capitoli di dodeci anni fa, et hora se non potrà farlo col restan·teÒ di quel

che ritenga in Italia (o sotto coperta di tener ad tempus, come Casale, o
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in den Konferenzen mit diplomatischer Umsicht, d.h. gegebenenfalls
einfach durch Schweigen auf entsprechende Vorschläge, außerhalb
der Verhandlungskonferenzen aber in unzweideutigen Worten tat.183

Die beiden übrigen Nennungen des Begriffes padre comune ha-
ben mit den Verhandlungen über Piombino und Porto Longone nichts
zu tun; die Quellen seien dennoch hier angeführt, denn sie betreffen
zum einen die uns schon begegnete, wichtige Frage nach der Verein-
barkeit zwischen Schiedsgericht und Stellung als „Gemeinsamer Va-
ter“,184 zum anderen die besondere Verpflichtung zur Überparteilich-
keit und den daraus hergeleiteten Verzicht auf öffentliche Stellung-

sotto espressione di tener in perpetuo come Piombino, e Portolongone) per

via di obligo di romper [fol. 265r:] la guerra, lo farà con l’obligo di mandarvi

sussidii di navi, e di soldati, come sta negotiandone la quarantigia pur

hora all’Haya mons.ur Servient.
183 Ebd. fol. 267rÐ269v: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 7, dech. 27; mit

Dorsal fol. 266v; hier fol. 267r: Il sig.r duca di Longavilla accennò nel con-

gresso di sabbato passato, che per far la lega de principi d’Italia a causa

della sicurezza di questa pace, fusse già per parte del suo re stato parlato a

N. S.re perché vi assentisse. Io non feci parola alcuna sopra di ciò, perché

egli non passò più avanti. Già dal mio parlare di altre volte doveva haver

compreso, che io stimavo questo punto esser separato dall’offitio della mia

mediatione, che però non volevo intrigarmene, cercandosi di far divenir

parte Sua Santità; et al s.r ambasciator di Venetia risposi di non ne tener

alcun ordine, né avviso, quando egli dimandandomene mi confidava, che

la sua Republica tirava in lungo la risposta per communicar forse il negotio

con gl’altri principi d’Italia. [. . .; fol. 267v:] In altre occasioni di discorso ho

detto solamente in privato, che io credevo, che i principi d’Italia non si

sarebbono voluti obligare alle contraventioni della pace, che si facessero

oltra i monti, che Sua San.tà voleva esser sempre padre comune, e che i

soldati della Sede Apostolica non si doveano trovar a militare in un istesso

partito con gl’heretici, massime contro un principe cattolico, additando, che

la quarantigia degl’Olandesi, e quella di Sua Santità (quando si [fol. 268r:]
risolvesse a farla insieme con gli altri) non poteano sposarsi insieme.

184 Ebd. fol. 286rÐ289r: Chigi [an Panziroli] aus Münster 1647 VI 28, dech. VII 17;
mit Dorsal fol. 289v; hier fol. 286r: Fu proposto dal s.r duca di Longavilla,

ma con tutto segreto il temperamento accennato da me nel foglio di rimetter

l’arbitrio dell’assistenza per il Portogallo, e fu nominato N. S.re, e la Repu-

blica di Venetia; ma io subito cominciando ad essaminarlo, e mettendo il

caso ne suoi termini, mi opposi onninamente [. . .], repetendo, che [fol. 286v:]
S. B.e dovea esser padre commune, e che io non ne havrei mai presa imba-

sciata per riportargli, sicome non l’havevo voluta pigliare per la lega d’Ita-
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nahme, die der päpstliche Nuntius über das Maß eines anderen Media-
tors wie des Venezianers Contarini hinaus besaß.185

Zusammenfassend ergibt sich aus der Untersuchung des Ge-
brauchs des padre comune-Begriffs, insbesondere in bezug auf die
Verhandlungen über Piombino und Porto Longone, daß das Ideal des
überparteilichen, allen katholischen Söhnen gerechten Vaters zur Zeit
des Westfälischen Friedenskongresses verbindliche Leitschnur für die
Vermittlungstätigkeit des Nuntius war, auch und gerade dort wo kir-
chenstaatliche Eigeninteressen im Spiel waren. Rom konnte eigene
Interessen dabei nur insoweit vertreten, als dies im Geheimen oder
„unter der Hand“ (sottomano) möglich war. Dies nach unseren heuti-
gen Verhaltensmaßstäben als „Falschheit“ zu werten oder überhaupt
das Verhältnis zwischen dem Ideal des „Gemeinsamen Vaters“ und
kirchenstaatlichen Interessen als Gegensatz zu betrachten, wäre fehl
am Platze; die Reputation des Papstes als padre comune zu erhalten,
war im Pamfili-Pontifikat geradezu eines der Hauptinteressen des
Papsttums, dem andere Interessen unterzuordnen waren, und die
Friedensvermittlung gehörte zu den wichtigsten Manifestationen die-
ser prestigeträchtigen Stellung.

lia, né la pigliarei per alcun minimo punto, che riguardasse S. San.tà, come

parte, per non dover io uscire dai termini di puro mediatore [. . .].
185 ASV, Segr. Sato, Nunz. Paci 22 fol. 45rÐ46r: Chigi [an Panziroli] aus Münster,

1648 II 14, 3.a, dech. III 12; mit Dorsal fol. 46v; Chigi berichtet, Contarini
wolle aus Münster abreisen und in einer Druckschrift zur Kongreßpolitik
Frankreichs und Spaniens Stellung nehmen; darauf Chigi fol. 45v (erste Z. des
Absatzes am Rande durch Strich markiert): Ha S. Ecc.a fatto invito a me,

perché io gli tenessi ragione, ma io mi sono scusato di questa libertà per

non esser Venetiano, ma ministro di S. B.e padre commune, e per ancora

mediatore.
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RIASSUNTO

Il fallimento ricco di conseguenze per la storia europea delle negozia-
zioni franco-spagnole durante il Congresso di Pace di Vestfalia risultò tra l’al-
tro dall’inflessibilità delle parti coinvolte nelle trattative per la cessione di
Pombino e Porto Longone alla Francia. Durante il Congresso di Münster il
nunzio pontificio Chigi, accanto al rappresentante veneziano e a quelli olan-
desi, svolse un ruolo di mediatore in queste trattative. Sia le istruzioni prove-
nienti da Roma che i rapporti del nunzio prendono in esame in questo conte-
sto i problemi fondamentali della mediazione della pace e della posizione del
papa come padre comune. Le pretese francesi che avrebbero posto lo Stato
della Chiesa in Italia sotto la sfera di influenza francese, contrastavano con
gli interessi politici e familiari di Innocenzo X nel principato di Piombino. La
posizione di Roma rispetto alla questione fu quindi chiara: i territori toscani
non dovevano essere consegnati alla Francia bensı̀ dovevano essere restituiti
al legittimo proprietario Ludovisi, nipote del papa. Tuttavia, in quanto media-
trice nelle trattative di Münster, la Curia non voleva oltrepassare il raggio
d’azione che aveva grazie alla sua posizione neutrale nei confronti delle parti
in lite. Da ciò si evince che al tempo del Congresso di Pace di Vestfalia l’ideale
di padre comune nei confronti di tutti i principi cattolici rappresentava un
filo conduttore vincolante per l’attività di mediatore del nunzio, anche se en-
travano in gioco gli interessi dello Stato della Chiesa. Tuttavia non sarebbe
corretto vedere un contrasto nel rapporto tra l’ideale del padre comune e gli
interessi dello Stato della Chiesa; anzi, nella metà del XVII secolo uno dei
principali scopi del papato fu addirittura quello di mantenere alta la reputa-
zione del papa come padre comune, e ad esso dovevano essere subordinati
altri interessi. La mediazione della pace apparteneva quindi alle manifesta-
zioni più importanti di questa posizione prestigiosa.
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