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1. Einführung in den Forschungsstand - 2. Zur Verwaltung der Nuntiaturen in 
der frühen Neuzeit - 3. Die Aufhebung des Amtes des Kanzlers an der Wiener 
Nunt ia tur 1675 - 4. Die Entwicklung nach der Durchführung der 
Verwaltungsreform - 5. Plädoyer für die Wiedereinführung des Amtes des 
Kanzlers 1716 - 6. Schlußbemerkung - Anhang 1 und 2. 

1. Die Berichte der Nuntien vom Kaiserhof an das päpstliche 
Staatssekretariat aus dem 16. Jahrhundert, die von dem Österrei
chischen Historischen Institut, dem Deutschen Historischen Insti
tut und dem Römischen Institut der Görres-Gesellschaft bisher 
herausgegeben worden sind,2 enthalten so gut wie keine Mitteilun-

1 Georg Lutz sei gedankt für die redaktionelle Betreuung dieses Aufsatzes 
und für das Interesse, mit dem er während eines Stipendienjahres, das ich 
am Deutschen Historischen Institut in Rom verbrachte, die Entstehung 
auch anderer Arbeiten begleitet hat. - Im folgenden steht die Abkürzung 
AV für Archivio Segreto Vaticano, ANV für AV, Archivio della Nunziatura 
di Vienna (mit den Beständen Volumina, Processus canonici, Controversie 
und Regulari). 

2 Hierüber zuletzt J. R a i n e r , Nuntiaturberichte. Forschungsstand und For
schungsprobleme, Innsbrucker Historische Studien 9 (1986) S. 6 9 - 9 0 ; G. 
L u t z , Die Nuntiaturberichte und ihre Edition, in: R. E l z e und A. E s e h 
(Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Insti tuts in Rom 70, Tübingen 1990, S. 8 7 -
121; M. F. F e l d k a m p , Die Erforschung der Kölner Nuntia tur : Geschichte 
und Ausblick. Mit einem Verzeichnis der Amtsdaten der Nuntien und 
Administratoren (Interimsverwalter) der Kölner Nunt ia tur (1584-1794), 
Archivum Historiae Pontificiae 28 (1990) S. 201-283. 



VERWALTUNGSREFORM AN DER NUNTIATUR IN WIEN 4 8 3 

gen über die Mitarbeiter3 der Nuntiatur und ihre Aufgaben.4 Das 
hat seinen Grund in dem spezifischen Charakter der diplomati
schen Korrespondenzen. In den einleitenden Abschnitten über die 
Quellenlage und die aktenkundlichen Probleme wird der Leser der 
Editionen gelegentlich Auskunft bekommen über einen Auditor 
oder Schreiber, von dem aber oft nicht einmal der Name überliefert 
ist. Bisher liegt nur für die Nuntiatur in Florenz eine Untersuchung 
vor, in der die Quellen über interne Vorgänge an diesem Nuntiatur-
tribunal im 16. Jahrhundert erschöpfend ausgewertet werden.5 

3 Bei den Mitarbeitern der Nunt ia tur , den Mitgliedern der famiglia des Nun
tius, wird seit Beginn des 17. Jahrhunderts zwischen der famiglia nobile 
(oder alta) und der famiglia bassa unterschieden. Zur ersten Gruppe gehö
ren die Mitarbeiter des Nuntiaturgerichts und der Kanzlei; meist wurden 
auch das höhergestellte Hauspersonal sowie die Kapläne hinzugezählt. Zur 
zweiten Gruppe, dem eigentlichen Dienstpersonal, werden u .a . Portier, 
Diener, Köche und Stallknechte gezählt. Sie unterstehen dem maestro di 
casa. Vgl. etwa die Einteilung bei S. de D a i n v i l l e - B a r b i c h e , Correspon-
dance du nonce en France Fabrizio Spada (1674-1675), Acta Nunt ia turae 
Gallicae 15, Rome 1982, S. 14-16. Außerhalb des weit über 20 Personen 
zählenden Hausstandes des Nunt ius gibt es weitere Personen, die ihn unter
stützen, wie die Apostolischen Missionare (seit Anfang des 17. Jahrhun
derts), Agenten oder einzelne Ordensangehörige zum Beispiel als beratende 
Theologen. Von der Nunt ia tur Wien ist ein Verzeichnis der familiäres von 
Januar 1728 erhalten, das die familiäres in der Rangfolge aufzählt: cappella
ni due; secretarius Bailincae; amanuensis; praefectus commendae; subordina-
tus, alter minister domus et ecclesiae; cellarius; camerarius commendatoris; 
praefectus culinae; coqui duo; structor mensae; portarius; famuli pedisqui tres; 
famuli stabulari sex; famulae duae, salvo tarnen decoro et exigentia cuiuslibet 
commendatoris: ANV, vol. 42, f. 135v. 

4 Bisher sind lediglich für die Nunt ia tur in Polen seit dem Jahre 1555 die 
wichtigsten Mitarbeiter in größerer Zahl bekannt. Vgl. die Rubrik „Adiuto-
res" bei H. D. Woj t y s k a , De fontibus eorumque investigatione et editioni-
bus. Instructio ad editionem. Nunt iorum series chronologica, Acta Nuntia
turae Polonae 1, Romae 1990, S. 209 ff. 

5 L. B a l d i s s e r i , La nunziatura in Toscana. Le origini, l'organizzazione e 
l 'attività dei primi due nunzi Giovanni Campeggi e Giorgio Cornaro, Col-
lectanea Archivi Vaticani 4, Città del Vaticano-Guatemala 1977. Der Autor 
betont in seiner Einleitung, daß er neben den Unterlagen im Vatikanischen 
Archiv vor allem Akten benutzte, die an der Nunt ia tur in Florenz entstan
den waren, jetzt aber im Staatsarchiv in Florenz liegen. 



484 MICHAEL F. FELDKAMP 

Die Kenntnis der Verwaltungsstrukturen der frühneuzeitli
chen Nuntiaturen in Europa beschränkt sich überwiegend auf die 
Zeit des 17., vor allem aber des 18. Jahrhunderts. Seit der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts t ra t neben die Sammlung und Archi
vierung der Nuntiaturkorrespondenzen durch das päpstliche 
Staatssekretariat die Ablage des Schriftgutes durch die Nuntien in 
eigenen Nuntiaturarchiven. Die damit einhergehende, sich allmäh
lich durchsetzende Unterscheidung von Amtsakten und Privatak
ten hat die Quellenlage im Vergleich zum 16. Jahrhundert vollkom
men verändert. Sie ermöglicht heute dem Nuntiaturforscher die Be
antwortung ganz anderer historischer Fragestellungen, welche 
letztlich den Quellenwert der Akten bestimmen. Bemerkt sei an 
dieser Stelle, daß die Kenntnis des Geschäftsganges einer Behörde 
grundlegend für die Beurteilung ihrer Wirksamkeit ist und Auf
schluß darüber bietet, wer beispielsweise an dem Entstehungspro
zeß eines Aktenvorgangs oder Schriftstückes mitgewirkt hat. Hin
weise sind am ehesten unter den Papieren des Nuntius zu finden, 
die bei der Amtsübergabe der Geschäfte an den nachfolgenden 
Nuntius oder Auditor in seiner Funktion als Administrator ange
fertigt worden sind. So sind zum Beispiel für die Kölner Nuntiatur 
in den letzten 60 Jahren zahlreiche Dokumente des 17. und 18. Jahr
hunderts - wenn auch verstreut - publiziert worden, die über die 
Amtstätigkeit der Mitarbeiter Aufschluß geben. Bei diesen Doku
menten handelt es sich unter anderem um Instruktionen, Relatio
nen und Gebührenordnungen, die in der Zusammenschau ein
drucksvoll die Verwaltungsstrukturen der Nuntiatur aufzeigen. 
Darunter befinden sich Dienstanweisungen von Mitarbeitern an 
ihre Nachfolger im gleichen Amt, die zum Teil die einzigen zeitge
nössischen Darstellungen der vielfältigen Probleme der Amtsaus
übung sind.6 Erfreulicherweise haben die Editoren der Kölner Nun-
tiaturberichte des 17. Jahrhunderts in den Einleitungen zu ihren 
Editionen auf die Tätigkeit von Mitarbeitern und auf verwaltungs
geschichtliche Probleme hingewiesen. Die Editoren der „Acta Nun-

Vgl. z. B. L. J u s t , Die Kölner Nuntiatur nach einer Information des Udito
re Fini von 1670, Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 155/ 
156 (1954) S. 305-319. Vgl. F e l d k a m p (wie Anm. 2) S. 244f. 
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tiaturae Gallicae" haben in den Editionen für das 17. Jahrhundert 
ebenfalls ihr Augenmerk auf die famiglia der Nuntien gerichtet.7 

Aus den Beständen der polnischen Nuntiatur sind im ersten Band 
der Editionsreihe „Acta Nuntiaturae Polonae" wichtige ausgewähl
te Dokumente zur Geschichte der Verwaltung der Nuntiatur veröf
fentlicht worden.7a 

Für die „Nunziatura di Vienna" ist der Forschungsstand zur 
Verwaltungsgeschichte ungleich schlechter, obwohl gedruckte Ar-
chivinventare8 und aktenkundliche Untersuchungen9 bereits seit 
langem vorliegen, weil die politische Bedeutung der Kaiserhof-
Nuntiatur im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand. Im fol
genden sei ein an entlegener Stelle - im Archivio Storico della Sa
cra Congregatione per Y Evangelizzazione dei Popoli - gemachter 
Aktenfund vorgestellt, der von einer Verwaltungsreform an diesem 
Nuntiaturtribunal in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts berich
tet. Es handelt sich um eine Relation über die Nuntiatur zu Wien 
und die kirchlichen Verhältnisse in deren Nuntiatursprengel, die ein 
unbekannter Autor im Jahre 171610 verfaßt hat und die an Papst 

7 Vgl. d e D a i n v i l l e - B a r b i c h e (wie Anm. 3). 
7a Vgl. W o j t y s k a (wie Anm. 4). 
8 Vgl. W. W a g n e r , Die Bestände des Archivio della Nunziatura Vienna bis 

1792, Römische Historische Mitteilungen 2 (1957/1958) S. 8 2 - 2 0 3 ; I. L i n -
d e c k - P o z z a u . a . , Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatsse
kretariat und dem Nunt ius am Kaiserhof Antonio Eugenio Visconti 1767-
1774, Publikationen des österreichischen Kulturinst i tuts in Rom, II. Abtei
lung: Quellen, II. Reihe: Nuntiaturberichte, 1. Band, Wien-Köln-Graz 1970; 
H. H o b e r g , Die Visitationes im Archivio della Nunziatura di Vienna des 
Vatikanischen Archivs, in: Historische Blickpunkte. Festschrift für Johann 
R a i n e r zum 65. Geburtstag, hg. von S. W e i s s u.a. , Innsbrucker Beiträge 
zur Kulturwissenschaft 25, Innsbruck 1988, S. 283-287 . Darüber hinaus 
gibt es weitere Akten, die im Indice 1055 des Vatikanischen Archivs ver
zeichnet sind. 

9 F. D ö r r e r , Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
und der Apostolischen Nunt ia tur Wien in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts, Römische Historische Mitteilungen 4 (1960/1961) S. 63 -246 , 
hier S. 73. 

10 Die Datierung ist übernommen aus N. K o w a l s k y , J. M e t z l e r , Inventory 
of the Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangeliza-
tion of Peoples or „de Propaganda Fide", Studia Urbaniana 18, Rome 
31983, S. 79. 
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Clemens XL (1700-1721) adressiert ist.11 Ein Überblick über die 
Verwaltungsstrukturen der europäischen Nuntiaturen der Neuzeit 
soll dem Verständnis der im Anhang veröffentlichten Quelle dienen. 

2. Amtschef einer Nuntiatur ist der Nuntius. Drei charakteri
stische Funktionen haben die Nuntien der frühen Neuzeit in ihrer 
Person vereinigt. Sie waren zum einen Diplomaten, die an einem 
Fürstenhof akkreditiert waren; zweitens waren sie - im Unter
schied zu ihren Amtsvorgängern des Mittelalters - konsekrierte 
Bischöfe; und drittens waren sie mit den Fakultäten eines Legaten 
„a latere" ausgestattet, die es ihnen ermöglichten, kirchliche Juris
diktionsrechte des Heiligen Stuhls auszuüben. Lediglich an der 
Nuntiatur in Paris haben die Nuntien keine Jurisdiktionsrechte 
besessen.12 

Frühzeitig hatte sich an den Nuntiaturen die Aufteilung in 
zwei beziehungsweise drei13 eigenständige Verwaltungsapparate 
herausgebildet. 

Vorsitzender des Nuntiaturgerichts, des sogenannten Nuntia-
turtribunals (in Anlehnung an die beiden päpstlichen Signaturen 
auch Signatur genannt), ist der Nuntius selbst gewesen. Er hatte 
die Leitung von Prozessen jedoch in der Regel an einen Richter de
legiert, der meist Auditor genannt wurde.14 Prokuratoren und No
tare waren weitere Mitarbeiter. In Spanien gab es darüber hinaus 
am Nuntiaturtribunal einen eigenen Archivar und einen „officiai 

Die Relation ist unten in Anhang 1 auszugsweise veröffentlicht. 
Vgl. das Memorandum über die Nuntiatur in Frankreich von 1664 bei H. 
B i a u d e t , Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648, Anna
les Academiae Scientiarum Fennicae, B/II/1, Helsinki 1910, S. 316. 
Für die spanische Nuntiatur nennt N. G. M a r t i n , Secciones, emolumentos 
y personal de la Nunciatura espaiiola en tiempos de Cesar Monti (1630-
1634), Anthologica Annua. Publicaciones del Instituto Espanol de Estudios 
Eclesiasticos 4 (1956) S. 283-339, als dritten Verwaltungsapparat die Kol-
lektorie. 
An der Nuntiatur in Florenz können wenigstens für das 16. Jahrhundert ne
ben dem Auditor zusätzlich ein Richter [sie], ein Kanzler und ein Notar aus
gemacht werden: B a l d i s s e r i (wie Anm. 5) S. 85f. Im 18. Jahrhundert ha
ben an der Kölner Nuntiatur einige Notare auch den Titel iudices geführt, 
dessen Bedeutung noch unklar ist. 
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maior", der seinen Namen nach den „officiales maiores" der „Data
ria Apostolica" erhalten hatte.15 Der Auditor wurde bei Vakanz 
oder zeitweiliger Abwesenheit des Nuntius zum Administrator, In
ternuntius oder Interimsverwalter bestellt und bekam für diesen 
Fall die vollständige Jurisdiktionsgewalt übertragen. Da der Audi
tor von der römischen Kurie bezahlt wurde, gab es dieses Amt - im 
Gegensatz zu anderen Ämtern - an allen Nuntiaturen der frühen 
Neuzeit. Eine etwaige Verwaltungsreform durfte an der Existenz 
dieses Amtes nicht rütteln. 

Die zweite, dem Nuntiaturtribunal nachgeordnete Einrich
tung war die Kanzlei;16 sie hatte an einigen Nuntiaturen auch den 
Namen Abbreviatur. Ihr stand der Kanzler17 beziehungsweise der 
Abbreviator18 vor. Seine Aufgabe entsprach in etwa der des Data-
rius an der päpstlichen Kurie.19 Zwei Ämterbezeichnungen der glei
chen kurialen Verwaltungsbehörde, nämlich der zuvor erwähnte 
„officiai maior" und der Datar, wurden auf die zwei verschiedenen 
Dikasterien der Nuntiaturen übertragen. Vielleicht hat dies seinen 
Grund in den unterschiedlichen Epochen, in denen die jeweiligen 
ständigen Nuntiaturen entstanden sind und/oder ihre festen Ver
waltungsämter erhalten haben. Jedenfalls wird bei diesen Vorgän-

15 M a r t i n (wie Anm. 13) S. 294. 
16 Nuntius de' Cavalieri spricht auch bei der Kanzlei an der Kölner Nuntiatur 

von einem Tribunal. Vgl. H. R a a b , Die Relation des Kölner Nuntius Gae
tano de' Cavalieri von 1732, Römische Quartalschrift für christliche Alter
tumskunde und Kirchengeschichte 58 (1963) S. 74. 

17 So an der Nuntiatur Madrid ( M a r t i n [wie Anm. 13] S. 297), Polen ( B i a u -
de t [wie Anm. 12] S. 313, wiederveröffentlicht bei W o j t y s k a [wie Anm. 4] 
S. 365) und Wien. 

18 So in Köln ( F e l d k a m p [wie Anm. 2] S. 212, 255, 257), in Polen in den Jah
ren 1596-1597 ( W o j t y s k a [wie Anm. 4] S. 239), Madrid ( M a r t i n [wie 
Anm. 13] S. 297) und 1794 in Lissabon (AV, Secretarla Brevium 4251, f. 
157r-v). 

19 G. B. P a c i c h e l l i , Memorie de* viaggi per l'Europa Christiana, scritte a di
versi in occasione de* suoi ministeri [...], I -V, Napoli 1685, teilt in seiner 
Ämteraufzählung an der Kölner Nuntiatur mit (hier I, S. 166): „Per le com
missioni della cause o speditioni de' benefici, frequenti nel paesi di Liegi, 
trattiene il Datario chiamato TAbbreviatore [...]". Neben dem Abbreviator 
nennt W o j t y s k a (wie Anm. 4) S. 233 und 239 für die polnische Nuntiatur 
zusätzlich einen Datar. 
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gen das Bemühen deutlich, päpstliche Verwaltungsstrukturen auf 
die Nuntiaturen zu übertragen.20 

Der Kanzler - an einigen Nuntiaturen stand ihm zeitweise 
ein Vizekanzler oder Prokanzler zur Seite21 - beaufsichtigte die von 
ihm beschäftigten Schreiber, die in der jeweiligen Landessprache, 
des weiteren in Französisch, Italienisch und Latein gute Kenntnis
se besitzen mußten. Die Notare des Nuntiaturtribunals konnten 
auch für die Kanzlei tätig werden. Darüber hinaus hat der Kanzler 
selbst meistens den Rang eines Notars bekleidet.22 Die Zahl der wei
teren, rangniedrigeren Mitarbeiter hing von der Bedeutung der 
Nuntiatur und der Größe ihres Sprengeis ab. An der Kanzlei ent
stand der gesamte Schriftverkehr der Nuntiatur. Hier wurden 
Briefexpeditionen, Dispensen, Gerichtsvorladungen etc. ausge
stellt. Es konnten an den einzelnen Nuntiaturen jedoch auch abwei
chende Regelungen bestehen. 

Wegen der erst allmählichen festen Ausbildung des päpstli
chen Staatssekretariates zu Beginn des 17. Jahrhunderts23 konnten 
die Verwaltungsstrukturen der Kurie nicht einheitlich auf die Nun
tiaturen übertragen werden. Die historischen Gegebenheiten und 
die unterschiedlich gewichteten Aufgaben einer jeden Nuntiatur 
konnten zu unterschiedlichen Ämterentwicklungen und damit auch 
zu anderen Verwaltungspraktiken führen. So gab es in Madrid und 
Lissabon zusätzlich das aus dem Spätmittelalter stammende Amt 
des Kollektors.24 An der Nuntiatur zu Paris wurde kein Kanzler 

B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 49. 
Unregelmäßig wechselnde Amtsbezeichnungen weist W o j t y s k a (wie 
Anm. 4) S. 263, 272, 276, 279, 293, 295, 297, 299, 300, 302, 305, 308, 311, 
325, 329 für die Nuntiatur in Polen nach. Vgl. für die Nuntiatur in Wien 
unten Anhang 2. 
D ö r r er (wie Anm. 9) S. 110; B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 313; W o j t y s k a 
(wie Anm. 4) S. 365. 
Über den Stand der Erforschung des päpstlichen Staatssekretariates vgl. 
zuletzt A. K r a u s , Die Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats im 
Zeitalter der katholischen Reform und der Gegenreformation als Aufgabe 
der Forschung, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde 
und Kirchengeschichte 84 (1989) S. 7 4 - 9 1 . 
M a r t i n (wie Anm. 13) S. 303-312. Das Amt existierte verhältnismäßig 
selbständig an den Nuntiaturen. 
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oder Abbreviator beschäftigt; weil an ihr kein Appellationsgericht 
bestand, konnte die Tätigkeit an der Kanzlei vom Auditor beauf
sichtigt werden.25 Der Auditor in Paris hatte also eine andere Auf
gabe als sein Kollege in Madrid, Köln etc. mit der gleichen Amtsbe
zeichnung. Da die Mitarbeiter einer Nuntiatur häufig an mehreren 
Nuntiaturen nacheinander tätig waren, ist gelegentlich in den Fi
nalrelationen der Nuntien, die dem Staatssekretariat gegenüber 
den Charakter eines Rechenschaftsberichts hatten und dem Nach
folger als grundlegende Information dienten, die Organisation der 
jeweiligen Nuntiatur dargestellt worden. 

Die Unterschiede in den Aufgaben und Anzahl der Mitarbei
ter läßt die übliche Einteilung der Nuntiaturen in sogenannte große 
und kleine Nuntiaturen26 als problematisch erscheinen. Denn es 
konnte vorkommen, daß an den großen Nuntiaturen wie Paris27 

oder Wien28 zeitweise genausoviel Dienstpersonal und Mitarbeiter 
beschäftigt waren wie an einer kleinen Nuntiatur. Freilich hatte die 
römische Kurie diesem Rechnung getragen, indem sie die Gehalts
verhältnisse29 der Nuntien nach anderen Kriterien, wie der Höhe 
der Lebenshaltungskosten,30 der Einnahmen der Nuntiatur und der 

25 Vgl. B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 316; M a r t i n (wie Anm. 13) S. 313, 
Anm. 82: dort ist zwar von der Nunt ia tur zu Madrid die Rede, doch ist ein
deutig die Pariser Nunt ia tur gemeint! Die Nunt ia tur in Luzern war so 
klein, daß sich das Amt eines Kanzlers zunächst nicht herausgebildet hat . 
Vgl. P. L. S u r c h a t , Die Nunt ia tur von Ranuccio Scotti in Luzern 1630-
1639. Studien zur päpstlichen Diplomatie und zur Nuntiaturgeschichte des 
17. Jahrhunderts , Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde 
und Kirchengeschichte, 36. Supplementheft, Rom-Freiburg-Wien 1979, 
S. 38 f. Erst 1659 wurde mit der Errichtung des Luzerner Nuntiaturarchivs 
auch das Amt des Kanzlers geschaffen (AV, Secreteria Brevium 1206, 
f. 28 r -29 r ) . Für 1691 kann erstmals ein Vizekanzler nachgewiesen werden 
( AV, Archivio della Nunziatura di Lucerna 432, p. 3). 

26 B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 49, 52; F e l d k a m p (wie Anm. 2) S. 204. 
27 D e D a i n v i l l e - B a r b i c h e (wie Anm. 3). 
28 Vgl. die unten in Anhang 1 veröffentlichte Relation. 
29 Vgl. die Übersicht bei B i a u d e t (wie Anm. 12) S. 78. 
30 Lebenshaltungskosten für die Pariser Nunt ia tur : B i a u d e t (wie Anm. 12) 

S. 316-320; für die Brüsseler Nunt ia tur : W. B r u l e z , Le budget de la non-
ciature de Fiandre au XVIIP siècle, Bulletin de TInstitut historique belge de 
Rome 27 (1952) S. 6 5 - 8 5 . 
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spezifischen Aufgaben, bestimmt hatte. Die Frage der „Größe" 
einer Nuntiatur wurde also eher von ihrer kirchenpolitischen Be
deutung bestimmt als von der Anzahl ihrer Mitarbeiter oder der 
Größe ihres Nuntiatursprengels. Natürlich erwartete man wichti
gere Meldungen vom Königshof in Paris oder Kaiserhof in Wien als 
von den Nuntien, die bei den geistlichen Kurfürsten im Rheinland 
akkreditiert waren. Letztlich hing die wirkliche Bedeutung einer 
Nuntiatur jedoch von der Fähigkeit und Persönlichkeit des Amts
chefs ab und war dementsprechend ständigen Änderungen unter
worfen. 

3. An der Wiener Nuntiatur bzw. an der Kaiserhof-Nuntiatur 
in Prag31 kann - entgegen der Grazer Nuntiatur32 - ein Kanzler als 
Verwaltungschef erst seit 1619 nachgewiesen werden.33 Das Amt des 
Kanzlers wurde in der Regel einem gebildeten Rechtsgelehrten 
übertragen. Er erhielt aus der Kasse des Nuntius ein Monatsgehalt 
von 25 scudi romani. Sein Lebensunterhalt wurde von der Nuntia
tur übernommen; er nahm mit den übrigen Mitgliedern der fami
glia des Nuntius an der Hausgemeinschaft teil. Darüber hinaus 
konnte der Kanzler durch Einnahmen aus den Gebühren, die bei 

Nachfolgende Schilderung überwiegend nach der unten in Anhang 1 veröf
fentlichten Relation. 
An der Grazer Nunt ia tur sind schon seit 1607 Auditoren und Kanzler na
mentlich bekannt. - A u d i t o r e n : 1607-1616 Alessandro Vasoli (ANV, vol. 
4, f. 2v -41r ; AV, Fondo Borghese II, 179, f. 365r); 1614 Tiberio Carnevali 
(ANV, vol. 5, f. 81v, 85r; H o b e r g [wie Anm. 8] S. 285). - K a n z l e r (Perso
nen in der Funktion des Kanzlers): [1607 Pietro Nut i (ANV, vol. 4, f. 7 r -
27r; ANV, vol. 3, f. 49r; „segretario")]; [1608 Johann Antonio lagnino 
(ANV, vol. 4, f. 28r)]; 1608 Christopher Lora (ANV, vol. 3, f. 70v, 76r); 
1608-1609 Marco Gonnano (ANV, vol. 4, f. 31v-35v; kaiserlicher Kaplan: 
ANV, Proc. canonici 14); 1610 Lukas Juanchich cancellariufs] ad hoc specia
ler deputatiti] (ANV, vol. 3, f. 83v; ANV, vol. 4, f. 38r); 1610 Mathias Po-
raune (ANV, vol. 3, f. 84v; ANV, vol. 4, f. 40v); 1610-1612 Adam Schmuck 
magist[er] cancellariu[s] (ANV, vol. 3, f. 82v; ANV, vol. 4, f. 36v. Vgl. zur Per
son ANV, vol. 5, f. 2 8 r - v ; H o b e r g [wie Anm. 8], S. 86); 1615 Jacobo Lucio 
(Prokanzler) (ANV, vol. 5 f. 68 r -73 r ) ; 1615-1617 Jacobo Lucio (Kanzler) 
(ANV, vol. 5, f. 74r, 98r). 
Vgl. unten Anhang 2. Für die ersten beiden Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts 
muß das Verzeichnis der Auditoren und Kanzler leider lückenhaft bleiben. 
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Prozessen erhoben wurden (Sportein), sein Gehalt wesentlich auf
bessern.34 Von allen weiteren Einnahmen der Kanzlei - nicht der 
Nuntiatur35 - , die bei der Expedition von Dispensen etc. verbucht 
wurden, erhielt er jeweils die Hälfte. Rechnet man alle Einnahmen 
zusammen, scheint der Kanzler der Wiener Nuntiatur, obwohl er 
von seinem Gehalt auch noch die Sekretäre der Kanzlei bezahlen 
mußte, finanziell ausgesprochen gut ausgestattet gewesen zu sein -
ja sogar besser als der ranghöhere Auditor. 

1675 begann Nuntius Francesco Bonvisi,36 der zu den großen 
päpstlichen Diplomaten des 17. Jahrhunderts gehörte, seine Tätig
keit an der Wiener Nuntiatur, nachdem er zuvor an der Kölner 
(1670-1672) und polnischen Nuntiatur (1672-1675) gewirkt hatte. 
Ihm folgte aus Polen sein langjähriger und erfahrener Mitarbeiter, 
der Auditor Francesco Tucci,37 dessen Aufmerksamkeit die finan
ziell bessere Situation des Kanzlers nicht entgangen war. Daß der 

Die undatierten Gebührenordnungen der Wiener Nunt ia tur s tammen 
wahrscheinlich aus der Mit te des 18. Jahrhunderts und befinden sich in 
ANV, vol. 168, f. 141r-v, und bei den Texten der Gebührenordnungen der 
polnischen Nunt ia tur : ANV, vol. 197, f. 224r-244v. Vgl. W a g n e r (wie 
Anm. 8) S. 170, 191. Taxae cancellariae Nuntiaturae Apostolicae Viennensis 
pro confectione Processus canonici, solvendae a R. D. promovendis befinden 
sich abschriftlich in AV, Indice 1055 (II), f. 33v. 
Der Großteil der Einnahmen der Nunt ia tur ging an den Nuntius, der damit 
den Lebensunterhalt seiner famiglia bestritt . 
Bonvisi war Nunt ius in Köln, Warschau und Wien (1675-1689). Zuletzt: G. 
D e C a r o , Buonvisi, Francesco, in: Dizionario biografico degli Italiani 15, 
Roma 1972, S. 319-325 (mit weiterer Literatur) . 
Zu seiner Biographie ist bisher wenig bekannt. Er diente Bonvisi an allen 
drei Nunt ia turen als Auditor und hat te an allen Nuntiaturen nach der Ab
reise Bonvisis die Nunt ia tur in der Funktion eines Administrators bzw. In
ternuntius verwaltet. L. K a r t t u n e n , Les nonciatures apostoliques perma
nentes de 1650 à 1800, Annales Academiae Scientiarum Fennicae B/V/3, 
Genève 1912, S. 266, ist entsprechend zu korrigieren. Zu seiner politischen 
Tätigkeit in Wien vgl. P. H i l t e b r a n d t , Die kirchlichen Reunionsverhand-
lungen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts . Ernst August von Han
nover und die katholische Kirche, Bibliothek des Preußischen Historischen 
Insti tuts in Rom 24, Rom 1922, S. 90f., 97-100, 104, Ulf., 115, 117f.; L. von 
P a s t o r , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters XIV/2, 
Freiburg i. B. 1930, S. 1064; W o j t y s k a (wie Anm. 4) S. 274; F e l d k a m p 
(wie Anm. 2) S. 271. 
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Auditor in Wien trotz seiner hohen, verantwortlichen Position an 
der Nuntiatur weniger verdient haben soll, hatte offensichtlich den 
Neid Tuccis geweckt, weswegen er sich bei Bonvisi um eine Verwal
tungsreform bemüht hatte, mit dem Ziel, das Amt des Kanzlers 
aufzuheben. Er soll dem Nuntius die Angelegenheit schmackhaft 
gemacht haben durch die Erklärung, daß der Nuntius dadurch 25 
scudi im Monat einsparen könnte. Tucci wollte seinen Vorschlag als 
einen Versuch verstanden wissen, das Amt des Kanzlers mit dem 
des Auditors zusammenzulegen. Nach seiner Kenntnis der Akten 
des Wiener Nuntiaturarchivs - so versicherte er gegenüber Bonvisi 
- habe es in der Geschichte der Wiener Nuntiatur bereits solche 
Fälle gegeben.38 So schlug Tucci denn vor, nur so lange auf den 
Kanzler zu verzichten, wie man ihn unbeschadet entbehren könne. 
Was das Gehalt des Kanzlers anbetraf, so wolle Tucci, trotz der zu 
erwartenden zusätzlichen Belastung, darauf verzichten. Dieses 
Entgegenkommen war deswegen nötig, weil Tucci dem Nuntius fi
nanzielle Ersparnisse mit der Streichung des Amtes in Aussicht ge
stellt hatte. Allerdings beanspruchte er die gesamten Nebenein
künfte, die bisher der Kanzler erhalten hatte. Im Falle einer mit der 
Verwaltungsreform einsetzenden Desorganisation der Verwaltung 
versprach er, auf eigene Kosten einen Schreiber finanziell unterhal
ten zu wollen, der den Titel eines Vizekanzlers erhalten sollte;39 mit 
dem Vizekanzler gemeinsam könnte allen möglicherweise entste
henden Mängeln wirksam begegnet werden. Selbstverständlich 
würde der Schreiber dann von seinen vorherigen Verpflichtungen 
weitestgehend entbunden werden. Bei der Schaffung des Amtes des 
Vizekanzlers konnte Tucci bereits auf Vorbilder in der Geschichte 
der Wiener Nuntiatur zurückgreifen. 

So gut dem Nuntius die Absicht Tuccis gefiel, Geld einzuspa
ren, so wenig hatte er sich - ausweislich der Relation - entschlie
ßen können, auf das Amt des Kanzlers zu verzichten. Aber der 
Fleiß, mit dem Tucci das Wiener Nuntiaturarchiv neu geordnet 

Dies wird durch die Quellen bestätigt. Vgl. unten Anhang 2. 
Tucci griff auch bei diesem Vorschlag, einen Vizekanzler zu ernennen, auf 
alte Verwaltungspraktiken an der Wiener Nunt ia tur zurück. Vgl. unten An
hang 2. 
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und inventarisiert hatte,40 ließ hoffen, daß er mit dem gleichen Ar
beitseinsatz die Kontinuität der Geschäftsroutine an der Nuntiatur 
garantieren werde. Nachdem Bonvisi der Verwaltungsreform zuge
stimmt hatte,41 machte Tucci sein Versprechen schon bald wahr 
und berief einen Vizekanzler, während er selbst die doppelte Amts
bezeichnung „auditor generalis et cancellarius"42 führte. Die Ne
beneinkünfte die er nun erhielt, werden recht hoch gewesen sein, 
denn sonst wäre es kaum der Mühe wert gewesen, eine Verwal
tungsreform einzuleiten. Es sprang immerhin so viel ab, daß er 
ohne Schwierigkeiten den Vizekanzler hat unterhalten können. Viel 
wichtiger schien Tucci jedoch, daß kein Mitarbeiter des Nuntius 
mehr verdiente als er in der Doppelfunktion des Auditors und 
Kanzlers. 

An beiden vorherigen Nuntiaturen Bonvisis, in Köln und Po
len, war es zu keiner solchen Verwaltungsreform während seiner 
Amtszeit gekommen. Hier erfolgte vermutlich die Verteilung der 
Einnahmen gemäß der Rangfolge in der Ämterhierarchie. 

4. Bonvisis Nachfolger haben das Amt des Kanzlers - viel
leicht aufgrund mangelnder Kenntnis von dessen vorheriger Exi
stenz oder weil das Bedürfnis nach einem eigenen Kanzler nicht 
vorhanden war - nicht wieder von dem des Auditors getrennt. 
Letztlich hatte sich durch die Schaffung des Amtes des Vizekanz
lers die Aufgabe des Kanzlers auf das Vertreteramt verlagert. Somit 
schien sich die Neuordnung der Nuntiaturverwaltung als eine stär
kere Zentralisierung der Verwaltung und eine damit einhergehende 
Aufwertung der Stellung des Auditors bewährt und durchgesetzt zu 

40 Das von Tucci eigenhändig angefertigte und von anderer Hand fortgesetzte 
Inventar befindet sich heute in AV, Indice (9). Vgl. auch W a g n e r (wie 
Anm. 8) S. 86; J. R a i n e r , Quellen zur Geschichte der Grazer Nunt ia tur 
1580-1622, Römische Historische Mitteilungen 2 (1957/1958) S. 7 2 - 8 1 , 
hier S. 73; D ö r r e r (wie Anm. 9) S. 73; H o b e r g (wie Anm. 8) S. 284. 

41 Vgl. auch das undatierte Verzeichnis der famiglia des Wiener Nuntius, wo 
der Kanzler fehlt: ANV, vol. 168, f. 146. In einem Vertrag über die Renovie
rung der Residenz des Nunt ius von 1697 sind Räumlichkeiten für einen 
Kanzler nicht vorgesehen: ANV, vol. 168, f. 69 r -74 r . 

42 Vgl. ANV, vol. 168, f. 47r. 
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haben. Doch das sollte sich bald ändern. Der Relation läßt sich 
dazu folgendes entnehmen: Der rasche, häufige Wechsel der Nun
tien war mit einer entsprechend hohen Fluktuation unter dem 
Nuntiaturpersonal verbunden. Spätere Nuntien konnten nicht 
mehr über die Sachkenntnisse der ausgeschiedenen, erfahrenen 
Mitarbeiter verfügen; in dem - zwar sorgfältig erschlossenen -
Nuntiaturarchiv ließen sich überdies zu vielen Angelegenheiten 
und anstehenden Problemen keinerlei Aktenvorgänge finden. Zu 
den beklagenswerten Zuständen an der Wiener Nuntiatur gehörte 
schließlich der zunehmende Mangel an einheimischen Mitarbei
tern, die mit den Sitten und der Sprache des Landes vertraut wa
ren, während sich das nachrückende italienische Nuntiaturpersonal 
nur in sehr ungenügender Weise um die Aneignung von Landes
und Sprachkenntnissen bemühte; die volle Aufmerksamkeit galt 
vielmehr der Förderung der künftigen, persönlichen Karriere in der 
Zeit nach der Rückkehr in die italienische Heimat. 

Der Autor der Relation verknüpfte in einem Kausalnexus das 
Fehlen von einheimischen Mitarbeitern mit der Aufhebung des 
Amtes des Kanzlers. Er behauptete, daß hier die Gründe lagen, 
warum der Heilige Stuhl immer weniger über die Ereignisse in 
Deutschland informiert werden könne. Nach seiner Kenntnis be
schäftigten mit Ausnahme der Wiener Nuntiatur alle Nuntiaturen 
Einheimische.43 Dem ist entgegenzuhalten, daß eine verfehlte Per
sonalpolitik an der Wiener Nuntiatur nicht mit der Beseitigung 
eines Amtes erklärt oder gar entschuldigt werden konnte. Der 
Autor der Relation benutzte dieses Argument vielmehr, um - wie 
gleich darzulegen ist - die Wiedereinführung des Amtes des Kanz
lers vorzubereiten. Überzeugend ist der Verweis darauf, daß sich bei 

Es wäre wünschenswert, daß diese Feststellung eines Zeitgenossen durch 
eine prosopographische Untersuchung belegt werden könnte. Damit könnte 
die Glaubwürdigkeit dieser Relation eine Überprüfung erfahren. Für die 
spanische Nuntiatur , an der das Amt des Auditors nur mit einem Einheimi
schen besetzt werden durfte, was zur Herausbildung der sogenannten „Spa
nischen Rota" führte, trifft dies zu. An der Kölner Nunt ia tur sind Abbre
viaturen manchmal Kleriker der Diözese Köln gewesen. An der polnischen 
Nunt ia tur war fast immer entweder der Kanzler oder aber der Auditor ein 
Pole. 
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den anderen Nuntiaturen die Einteilung in zwei Tribunale mit je 
einem Vorsitzenden bewährt hätte. Unberücksichtigt läßt der Au
tor der Relation die gerade in Wien immer wieder zu beobachtende 
politische Isolierung des Nuntius, was auch zum vermuteten Zeit
punkt der Abfassung der Relation, unter Nuntius Giorgio Spinola 
(1713-1729) - also nach dem Spanischen Erbfolgekrieg - festzu
stellen war. 

Die Klagen, der Nuntius sei schlecht informiert und könne 
deswegen auch nichts berichten, scheinen nicht ganz unberechtigt 
zu sein. Wollte man etwa die Bedeutung eines Schreibens nach der 
Art der Geheimhaltung des Inhalts ausmachen, so ist festzustellen, 
daß beispielsweise im Jahre 1714 nicht einmal 20 chiffrierte Briefe 
seitens der Nuntiatur nach Rom gesandt wurden,44 während zuvor 
und späterhin Chiffrenschreiben zur Informationsvermittlung we
sentlich häufiger benutzt wurden. Freilich darf nicht übersehen 
werden, daß mancher Nuntius glauben mochte, die häufige Versen
dung von chiffrierten Briefen würde seine eigene Wertschätzung am 
päpstlichen Staatssekretariat mehren, was einer späteren Karriere 
förderlich sein mochte. 

Der Vorwurf, den der Autor der Relation gegen die famiglia 
des Nuntius erhebt, sie würde sich nicht ausreichend mit der Spra
che und den Bräuchen des Landes vertraut machen, ist nicht über
prüfbar und muß als zeitgenössische Aussage stehenbleiben. Sollte 
der Nuntius den Zustand vielleicht selbst als beklagenswert emp
funden haben, so wird er sich gehütet haben, das in irgendeiner 
Weise dem Papst vorzutragen, denn es hätte ihn seine Karriere ko
sten können; damit scheidet ein Wiener Nuntius als Autor der Re
lation aus, auch wenn er selbst möglicherweise die Dinge so sehen 
mochte.45 Der Bericht über die Folgen der Aufhebung des Amtes 
des Kanzlers ist mit Sicherheit von einem ausgezeichneten Kenner 
der Wiener Nuntiatur geschrieben worden. Da er in der Propagan-

44 N. H u b e r , Österreich und der Heilige Stuhl vom Ende des spanischen Erb
folgekrieges bis zum Tode Papst Klemens' XI . (1714-1721), Archiv für 
österreichische Geschichte 126, Wien 1967, S. 62, Anm. 90. 

45 Vgl. J. B u r k h a r d t , Abschied vom Religionskrieg. Der Siebenjährige Krieg 
und die päpstliche Diplomatie, Bibliothek des Deutschen Historischen In
st i tuts in R o m 61, Tübingen 1985, S. 3 8 - 4 2 . 
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da Fide aufbewahrt wird, könnte er von einem ihrer Mitarbeiter 
verfaßt worden sein. Nicht auszuschließen ist, daß ein enger Ver
trauter des Papstes, etwa sein Nepot Annibale Albani,46 der die Ver
hältnisse in Deutschland auf seiner Legation zur Königswahl in 
Frankfurt 1711 kennenlernen konnte, die Relation verfaßt oder in 
Auftrag gegeben hat; Albani gehörte in jenen Jahren auch zu den 
Kardinälen der Propagandakongregation.47 

5. In einem zweiten Teil seiner über 250 Seiten umfassenden 
Relation trägt der Autor dem Papst konkrete Verbesserungsvor
schläge (sentimenti) vor. Der Bericht im ersten Teil der Relation 
läßt ahnen, in welche Richtung die Vorschläge führen, denn die 
Schuld für die geschilderte Misere an der Wiener Nuntiatur wird 
implizit der eigennützigen Verwaltungsreform des Auditors Tucci 
zugeschoben. 

Ohne Umschweife wird im zweiten Teil der Relation die Sache 
auf den Punkt gebracht: Für die erfolgreiche Tätigkeit und die Auf
rechterhaltung der Autorität der Wiener Nuntien sei die Wieder
einführung des Amtes des Kanzlers unumgänglich. In drei Schrit
ten wird dies näher erläutert. 

Das Amt des Vizekanzlers war in den Augen des Verfassers 
der Relation unzureichend für eine gute Verwaltung der Nuntiatur. 
Seiner Meinung nach war es erstens nötig, zwei Schreiber zu be
schäftigen, von denen der eine die Briefexpeditionen bearbeitet, 
während der andere die Registerserien führt. Alle Mitarbeiter sol
len finanziell so ausgestattet werden wie zu den Zeiten, bevor Bon-
visi an die Wiener Nuntiatur gekommen war. Dem Kanzler stün
den nach einem geregelten Tarif Nebeneinkünfte zu. Der Auditor 

G. Sof r i , Albani, Annibale, in: Dizionario biografico degli Italiani 1, Roma 
1960, S. 598 ff. 
Vgl. die Teilnehmerlisten bei den monatlichen Generalsitzungen der Propa
ganda Fide: Archivio storico della Sacra Congregazione per T Evangelizza
zione dei Popoli, Acta 87 (1717) und 88 (1718). In AV, Fondo Albani, habe 
ich keine Quellen ausfindig machen können, die Aufschluß über den Schrei
ber der Relation geben könnten. Auch der Bestand Udienze im Archiv der 
Propaganda Fide weist keine Quellen auf, die in dieser Frage weiterführen 
könnten. 
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soll sich jedoch künftig nicht nur mit seinen 25 scudi monatlich be
gnügen, sondern aus den Sportein ad un certo segno Geld erhalten. 
Die weiteren Einkünfte aus den Prozessen sollen für den Geschäfts
bedarf der Kanzlei und für die beiden Schreiber nach dem Prinzip 
se sarà diligente averà sufficientemente da vivere verwendet werden. 
Zweitens soll der Kanzler mit den Diözesen, ihren Generalvikaren, 
bischöflichen Kanzlern oder Konsistorien wie auch mit anderen 
Personen und Institutionen eine regelmäßige Korrespondenz füh
ren, damit der Nuntius um so zuverlässiger dem Heiligen Stuhl Be
richt erstatten kann. Drittens ist es wichtig, daß Kontakte zu vie
len Klerikern, seien es Weltgeistliche oder Ordensangehörige, ge
sucht werden und auf diese Weise von ihnen mehr aus dem 
Nuntiatursprengel in Erfahrung gebracht wird. 

Um allen drei genannten Aufgaben gerecht werden zu können, 
war es nach Meinung des Berichterstatters notwendig, einen Ein
heimischen, der mit den Gepflogenheiten des Landes und der Spra
che ausreichend vertraut ist, zum Kanzler zu ernennen. 

6. Von Papst Clemens XI. ist bekannt, daß er ein besonderes 
Augenmerk auf die Arbeit der päpstlichen Missionskongregation 
„de Propaganda Fide" legte und ihre Arbeit durch gezielte Verwal
tungsreformen noch wirksamer zu gestalten versuchte.48 Warum 
sollte er dann nicht auch für Verwaltungsreformen an den päpstli
chen Nuntiaturen, wie sie von dem Autor der Relation im Jahre 
1716 als dringend nötig erachtet wurden, zugänglich gewesen sein? 
Der anonyme Autor der Relation konnte damit rechnen, daß er mit 
seinen Vorschlägen beim Papst auf Interesse stoßen werde. Er hatte 
deswegen neben der Wiedereinführung des Amtes des Kanzlers zu
gleich eine großzügigere Handhabung der Fakultätenvergabe durch 
den Papst gegenüber den Nuntien gefordert. Schließlich sollten zu 
ihrer eigenen Absicherung die Kongregationen, namentlich die Pro
paganda Fide, die Konzilskongregation und die Congregazione dei 

Vgl. J. M e t z l e r , Die Kongregation im Zeitalter der Aufklärung. Struktur, 
Missionspläne und Maßnahmen allgemeiner Art (1700-1795), in: J. M e t z 
ler (Hg.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum 
1622-1972, Bd. 2:1700-1815, S. 2 3 - 8 3 , hier S. 43. 
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Vescovi e Regolari keine wichtigen Entscheidungen fällen, ohne den 
Nuntius vorher gehört zu haben. Nur so könne die Autorität des 
Nuntius wirksam aufrechterhalten werden. 

Der Verfasser hatte ganz richtig erkannt, daß die Auswahl ge
wissenhafter Mitarbeiter grundlegend für eine erfolgreiche diplo
matische Mission war.49 Dies wurde nach seiner Meinung an der 
Wiener Nuntiatur durch eine lange praktizierte Regelung garan
tiert, deren Änderung aus persönlichen Gründen von einem Mitar
beiter durchgesetzt worden war. Leider sind die Gründe der Ämter
zusammenlegung vor Nuntius Bonvisi nicht bekannt. Die von dem 
Autor der Relation etwa 30 Jahre nach der Reform beobachteten 
Folgen sind sicherlich übertrieben geschildert. Denn auch er ver
folgte - wenn auch weniger aus Eigennutz als vielmehr aus seiner 
mehr oder weniger umfassenden Sachkenntnis heraus - eine Ver
waltungsreform durch die Berufung je eines Amtschefs für das 
Nuntiaturgericht und die Verwaltung. 

Es kann mit Sicherheit angenommen werden, daß nicht auf
grund dieser Relation die Verwaltungsreform aus der Zeit von Nun
tius Bonvisi wieder rückgängig gemacht worden ist. Das Verzeich
nis der Kanzler und Auditoren50 dokumentiert, daß erst von Nun
tius Domenico Passionei (1731-1738) die Personalunion des Amtes 
von Auditor und Kanzler aufgehoben worden ist. 

49 B. P a c c a , Historische Denkwürdigkeiten [...] über seinen Aufenthalt in 
Deutschland in den Jahren 1786 bis 1794 in der Eigenschaft eines apostoli
schen Nuntius in den Rheinlanden, residi[e]rend zu Köln, deutsche Über
setzung, Augsburg 1832, S. 146, hat in einer Instruktion an künftige Nun
tien gleich als zweiten Punkt die Auswahl von guten Mitarbeitern genannt. 

50 Vgl. unten Anhang 2. 
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ANHANG 1 

Überlegungen zu Reformmaßnahmen an der Wiener Nuntiatur 

Auszug aus der Breve e distinta relazione dello stato in cui si trovano le chiese 
di Germania, Boemia ed Ungheria soggette alla Nunziatura di Vienna con al
tre dipendenze della medesima, umiliata alla Santità di Nostro Signore Papa 
Clemente XI, con qualche pensiero delVauttore per rimedi da potersi portare 
alli mancamenti occorrenti. - Originai: Archivio Storico della Sacra Con
gregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Miscellanee diverse 15, 
f. 100r-229v. 

[f. 109r] Capitolo terzo: Del nunzio e nunziatura. 

[f. HOv] Questo [tribunale] essendo composto di poche persone talmente 
che nessun tedesco avverrò a vedere i suoi concistori formati di molti e dotti sog-
getti [...]. Il nunzio dunque e l'auditore che, come diremo, fa da cancelliere, 
compongono tutto il tribunale, anzi si decide per ordinario il tutto dall'uditore 
di [f. l l l r ] cui necessariamente si deve fidare e valere il nunzio in questo parti
colare. Altri nunzi, prima del cardinale Bonvisi, avevano oltre del suo uditore 
un cancelliere; al primo pagava del suo scudi 25 romani al mese, oltre la tavola 
e le sportole de* processi, ed il secondo si pagava cogVemolumenti della cancel
lala, provenienti dalle dispense ed altre spedizioni, con che questi stava assai 
meglio dell'uditore e la cancellaria restava sempre ben proveduta e governata da 
uomini dotti e di vaglia. Vedutosi questo dall'abbate Tucci allora uditore di 
monsignore nunzio Bonvisi, egli, osservata l'occasione che mancò il cancelliere, 
propose ad esso nunzio per modo di buon partito che poteva Sua Signoria Illu
strissima risparmiare li scudi 25 che ogni mese dava ad esso, come uditore, e 
che il più vero espediente sì era quello di aggiungere a lui anche il titolo di can
celliere, come negl'atti se ne trovava qualche essempio, prattiratosi però ciò so
lamente allorché i cancellieri o erano mancati o n'erano assenti: che esso rinun
ziando alla paga sudetta si contentarebbe de' soli emolumenti della cancelleria; 
che poi, per non farsi tacciare di sordidezza, egli manterrebbe un scrittore 
[t l l lv] in cancellaria col titolo di vicecancelliere, con che (obbligandosi lui al 
peso di minutare, anzi allo stesso scrivere) sperava di doversi supplire a tutte le 
occorrenze. Benché piacesse il risparmio a monsignore nunzio, non seppe però 
alla prima indursi ad accettare il partito, ma veduta poscia la diligenza di det
to abbate Tucci, a cui anzi si deve il regolamento dell'archivio, vi condescese, 
sperando che dovesse sempre continuare il buon provvedimento della cancella
ria; ma non seguì già così, mentre venuti di quando in quando offiziali nuovi, 
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massimamente uditori, che da quel tempo sono sempre restati cancellieri, si 
sono via più perdute le notizie di modo che non si puole presentemente sapere il 
filo delle cose passate, meno gVessempi di qualsisia affare, se non dall'archivio, 
in cui però non si vede registrato il modo con cui sono stati trattati; meno si sa 
ciò che sia seguito o segua fuori di Vienna, atteso che non essendo veruno 
degVoffiziali o nazionale o prattico del paese o della lingua, né curandosi essi di 
apprenderla, a cagione che sanno di dover doppo di quella nunziatura ripas
sarsene in Italia, verso dove hanno dirette tutte le loro mire, è evidente che non 
possono essere a missura del [f. 112r] bisogno sufficientemente istrutti li nunzi, 
e da questo poi proviene che la Santa Sede sempre meno sarà avvisata di quello 
che siegue in Germania. Tutte Valtre nunziature e ciascheduna di esse ha in 
offizio qualche nazionale, toltane quella della Germania, e forse la quale ne ave-
rebbe di ogn'altra maggior bisogno. Occorre di più da riflettersi che per non 
esservi in quel tribunale nazionali o prattici del paese o della lingua, ma per lo 
più nazionali italiani, manca per ciò sempre più la confidenza colli medemi 
delti tedeschi, né si trova chi per elezzione vada alla nunziatura a darle la mini
ma notizia a difetto di non conoscervi gVoffiziali e non potere loro parlare, e 
questi non volendosi prendere il fastidio d'informarsi di quello che passa, meno 
di coltivare corrispondenze per li paesi soggetti alla nunziatura per sapere ciò 
che in essa passa e dare occasione atti ricorsi degl'assenti, fanno con ciò stare 
all'oscuro di tutto il nunzio; e se questi non informa, a causa di tale mancamen
to, la Santa Sede di ciò che succede, n'è con tutta raggione affatto scusabile. 
L'unico e più sicuro espediente per sapere lo stato delti paesi soggetti alla nun
ziatura sono li [f. 112v] processi, che a questo fine si formano alti vescovi in 
occasione delle loro promozioni. Ma anche questo mezzo è molto debbole a ri
guardo che, per non avere il tribunale da sé cognizioni delle persone, si devono 
per necesità prendere quei testimonii che vengono presentati dalle stesse parti e 
forse da esse antecedentemente istrutti, come frequentemente si è osservato; 
onde anche per questo verso non si può venire al chiaro del vero stato di quelle 
chiese. Qui poi si fa lecito chi scrive di dire il suo pensiero, cioè che forse anche 
in Roma non si riferisca alla Santa Sede il vero contenuto di detti processi 
poicché si sa esservi in alcuni dell'anni decorsi state notizie d'inconvenienti tali 
che è impossibile di credere che, sapendoli, non voglia portarci rimedio. È un 
grand'ostacolo ancora al buon servigio della Santa Sede la poca autorità del 
nunzio in Vienna; ond'è che quei prelati facilmente si sgomentano e perciò la
sciano di operare, come doverebbeno. Questa mancanza procede da tre capi: Il 
primo (sia lecito il dirlo) pare provenga dalla stessa corte di Roma, la quale per 
fare spiccare il suo ministero in un luogo di tanto riguardo, doverebbe conceder
gli faccoltà assai più ampie in materia graziosa da potersi, [HSr] colle grazie 
spirituali, conciliare gl'animi della corte e delti popoli, dove all'opposto se gli 
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vanno piuttosto sempre restringendo le medeme, di tal maniera che qualsivoglia 
vescovo ne ha delle più ampie perché si mantengono in possesso di quelle che 
ricevettero dalli loro antecessori, e che sempre dalla Santa Sede gli vengono 
confermate, all'incontro sempre più diminuite a' nunzi, come costa da' registri 
della nunziatura. 

Il secondo motivo di tal disordine deriva dal poco credito che hanno li 
nunzi presso della corte di Vienna; né qui sovra di tale proposito si lascia di 
replicare che Vimperadore, vedendo ogni giorno in occasione delle divozioni 
scapezzarsi li sagri riti, de' quali, come più volte si è detto, egli è tanto zelante e 
bene informato, e sapendo li continui eccessi de' religiosi, senza vedervi rime
diare dal nunzio, il ministero poi non sentendosegli parlare di altre cose che 
semplicemente politiche, oppure se lor viene portato qualche affare concernente 
la giurisdizione o immunità ecclesiastica, viene rappresentato in maniera trop
po astretta alla dommatica, senza modalizare il zelo coll'interesse del ben pub
blico, talmente che sembra riguardare piuttosto il particolare: tutte queste cose 
sono [f. 113v] forsi la causa per cui colà è con poca stima considerato il nunzio, 
dalla quale poscia nasce verso del medemo la noncuranza de' popoli. 

Il terzo proviene dalli dui primi e dal poco petto delti nunzi nel farsi ris
pettare. Ciò viene originato dall'avere tali prelati troppo legate le mani per be
neficare li tedeschi ad effetto di conciliarseli, siccome altresì, per li riflessi polir 
tici antecedentemente accennati, dall'animo loro poco risoluto in farsi ubbedire 
dalli vescovi, concistori e regolari, per lo che questi non hanno a' nunzi tutto il 
dovuto rispetto e lo tramandano sempre inferiore verso de' medemi anche al po
polo. Ciò potrebbe attestare una infinità di essempi che potrebbe addursene e 
che infinitamente colpiscono l'animo de' zelanti. 

[f. 190r] Sentimenti di chi scrive sovra li remedii che potrebbeno portarsi 
olii mancamenti esposti, umiliati alla Santità di Nostro Signore. 

[f. 194v] Sopra il capitolo primo della nunziatura di Vienna. 

[f. 195r] Per tenere informa il tribunale della nunziatura, farlo stare in 
attività ed auttorità, e per sapere quanto passa in tutt'i paesi ad essa soggetti, è 
onninamente necessario che si restabilisca un cancelliere [e] che quello sia per
petuo e nazionale. 

Questo deve far tre cose: La prima, tenere in ordine la cancellaria, nella 
quale non essendovi finora che il vicecancelliere troppo insofficiente a far quello 
si dovrebbe, bisognarebbe [f. 195v] sostituirvi dui scrivani, l'uno per spedire e 
l'altro per registrare, e potrebbesi fare il tutto senza aggravio del nunzio con que
sta maniera: Si lascino al cancelliere tutti gl'emolumenti della cancellaria se
condo la tariffa regolata da molti anni, con questo ch'egli dia all'auditore del 
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nunzio li venticinque scudi al mese, come fino a Bonvisio si è pratticato, e di 
più li passi le sportole de9 processi fino ad un certo segno; di più sia obbligato a 
mantenere detti dui scrivani ed a provedere li bisogni della cancellaria, avendo 
per sé quello che avanza; con che se sarà diligente averà sufficientemente da 
vivere. 

La seconda cosa che deve fare il cancelliere della nunziatura è di tenere 
esatte corrispondenze in tutte le diocesi soggette al tribunale, o colli vicarii ge
nerali o colli cancellieri vescovati e [f. 196r] de' concistori, come pure con altri 
dei paesi, sì per potere con maggior facilità communicare gl'ordini, come per 
sapere quanto passa e poterne avvisare per via del nunzio la Santa Sede. 

La terza è di stare vigilante in Vienna stessa agl'andamenti dei tribuna
li, del clero si secolare che regolare, ed avvisare il nunzio ad effetto che possa 
prendere le misure neccessarie. Quali cose sono tutte tre necessarie, né si posso
no sperare da altri che da un nazionale o da uno che sia come naturalisato e 
sappia il linguaggio e prattiche de* paesi nelle quali deve un tale istruire li 
nuovi nunzi, per far che non debbano impararle con molte fatighe e lungo tempo. 

Pare anche necessario che la Santa Sede sia alquanto più liberale colle 
facoltà [f. 196v] alli nunzi per dispense delle grazie spirituali, perché così non 
solo si concilierà una maggiore venerazione, ma farrà maggiore credito, anzi 
nelle collazioni de' canonicati sarebbe bene di deferire più alle raccommanda-
zioni de' ministri apostolici con che pure si può tenersi molti ben' affezionati. 

Anche le Congregazioni non farebbero che bene a seguitar tutte l'essem-
pio di quelle di Propaganda e del Concilio con fare andare tutte le cose, mas
sime de' Vescovi e Regolari, pro informazione al nunzio prima di risolvere cosa 
alcuna, così essendo bene sì per sicurezza come per l'auttorità di nunzio. 
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RIASSUNTO 

Le correspondenze diplomatiche dei nunzi del XVI secolo, per il loro 
carattere specifico, non contengono quasi alcuna informazione sulle strut
ture amministrative delle nunziature. Grazie alla formazione degli archivi 
delle nunziature, avvenuta dalla metà del Seicento in poi, la documentazio
ne, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, è sostanzialmente mi
gliore per il XVII e XVIII secolo. È possibile costatare concordanze e diffe
renze fra le diverse nunziature in Europa nel modo di gestire gli affari cor
renti. Una relazione del 1716 conservatasi nell'Archivio della Congre
gazione de Propaganda Fide offre, fra l'altro, informazioni sull'ammini
strazione della nunziatura di Vienna. Secondo tale relazione, una riforma 
amministrativa della fine del Seicento, che stabilì l'unificazione delle cari
che di uditore e cancelliere, ha causato difficoltà all'interno della nunziatu
ra stessa ed ha ostacolato l'afflusso di informazioni alla nunziatura. L'auto
re anonimo della relazione ha proposto una riforma, richiedendo la netta 
distinzione delle cariche ed una migliore scelta dei collaboratori. Brani del
la relazione vengono editi nell'appendice 1, mentre un elenco degli uditori, 
cancellieri e vicecancellieri della nunziatura di Vienna del Sei e Settecento, 
pubblicato nell'appendice 2, prova l'attendibilità della fonte e permette ul
teriori indagini sulla biografia dei più importanti collaboratori dei nunzi. 



ANHANG 2 

Verzeichnis der Wiener Nuntien,51 ihrer Auditoren und Kanzler im 17. und 18. Jahrhundert52 

Die Zahlen vor den Namen bezeichnen den nachweislichen Zeitraum der Tätigkeit in diesem Amte. Waren die Personen während der gesamten Amts
zeit eines Nuntius oder Internuntius tätig, werden die Jahresangaben der ersten Spalte (Nuntius/Internuntius) nicht eigens wiederholt. Für das Ver
zeichnis wurde Vollständigkeit angestrebt, doch ist nicht ausgeschlossen, daß einige Kanzler der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und einige Vize
kanzler in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fehlen. Die Namen der Amtsinhaber wurden - mit Ausnahme einiger unbestimmter Fälle - je nach 
Herkunft der Betreffenden vom Lateinischen ins Deutsche oder Italienische übertragen. 

Nuntius bzw. 
Internuntius (I) 

Auditor Personalunion von 
Auditor und Kanzler 

Kanzler Vizekanzler (V) 
Prokanzler (P) 

1598-02 Spinelli 

1603-04 Fornari (I) 
1604-07 Ferreri 

1607-10 Caetani 
1610-12 Salvago 

04 

Sebastiano Lamberto 
Fornari 

07 Seb. Lamb. Fornari53 

Giovanni Pedrezzano54 

Giovanni Domenico Ricci55 

1612-16 de Marra 
1616-17 Visconti 
1617-21 Gesualdo 
1621-28 Carafa 
1628-30 Pallotta 

Francesco Rosa 
Francesco Rosa59 

19-21 Alessandro Farina57 

21-26 Paolo Maffeo58 

2 8 - 3 0 Giulio Picca60 

1630-34 Rocci 
1634-39 Baglioni 

1639-44 Mattei 

1644-52 deMelzi 
1652-58 Pannochieschi 

34 
39 

44 

Salustio Bartolo61 

-35 Francesco Rosa 
Ludovico Cantagallina64 

Carlo Antonio Belnedo65 

-45 Petrus Ancianus67 

Giovanni Pietro Pierucci70 

Giovanni Pietro Zanoni62 

Francesco Tinti63 

Antonio Maria 
Aldronando66 

Giovanni Pietro Pierucci68 49 
Benedikt de Rubeis71 

Thomas Goeddeus (P)69 

1658 Rossi (I) 
1658-64 Carafa 
1665 Galli (I) 
1665-67 Spinola 
1667-68 Alviti(I) 

Francesco Antonio Galli72 

Prosperizo Alviti73 Andreas Fiefue74 

Franziskus Mayer75 

1668-71 Pignatelli 
1671 Ricci (I) 
1671-75 Albrizzi 

Luigi Bullati76 

71-73 Giovanni Battista 
Tumcelli78 

73 Johannes Maximus Stainer81 

74/5 Antonio Michalerio83 

Franziskus Mayer (P)77 

71 Giacomo Ferrino (V) 
72 Giacomo Ferrino ( P)79 

73 Giacomo Ferrino ( V)80 

73-75 Giacomo Ferrino (P)82 



51 Verzeichnis der Kaiserhofnuntien nach B i a u d e t (wie Anm. 12); 
K a r t t u n e n (wie Anm. 37); Wagne r (wie Anm. 8) S. 83-85; 
und Korrekturen durch AV, Indice (9), f. 189r-194v. Ich verzich
te an dieser Stelle auf die Nennung der Vornamen, weil diese 
durch die Literatur zu erfahren sind. 

52 Alle den Quellen entnommenen Angaben stammen aus ANV, Vo
lumina (vol.), Processus canonici (Proc. canonici), Controversie 
oder Regulari. 

53 Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Akten
stücken. IV. Abteilung: 17. Jahrhundert, 3. Bd.: Die Prager Nun
tiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur 
des Giacomo Serra (1603-1606), bearb. von A. 0 . M e y e r , Berlin 
1913, S. XV - XVII. 

54 Ebd., S. XVII; Epistolae et acta Nuntiorum Apostolicorum apud 
Imperatorem 1592-1628, tomus IV: Antonii Caetani Nuntii 
Apostolici apud Imperatorem epistolae et acta 1607-1611, pars I: 
1607, ed. M. L i n h a r t o v ä , Pragae 1932, S. 70, 224f., 234f. 

55 Ebd., S. XVI f. 
56 Zur Kaiserwahl in Frankfurt 1614 wurde Nuntius de Marra vom 

„Proauditor" Lucio Valansani (aus Neapel) begleitet: M. Gold-
a s t von H a i m i n s f e l d , Politische Reichshändel. Das ist aller
hand gemeine Acten, Regimentssachen und weltliche Discursen, 
Frankfurt 1614, S. 127. 

57 Vol. 6, f. 160r, 234r. 
58 Vol. 6, f. 158v, 184r; 7, f. 26r; Proc. canonici 10, 22. Kanoniker in 

Aversa. 
59 Vol. 7, f. 4v, 7r, 8r, 23r; Proc. canonici 22. 
60 Vol. 8, f. 50r, UOr, 129v; 67, f. 120r. 
61 Vol. 9, f. Ir; 10, f. Ir; 11, f. Ir; 12, f. 25r. Aus Siena. 
62 Vol. 9, f lr; 10, f. lr; 11, f, lr; 12, f. 25r; Proc. canonici 46, 50. 

63 Proc. canonici 52, 64, 69; Controversie 25,27. 
64 Proc. canonici 68. 
65 Controversie 28. 
66 Proc. canonici 72; Controversie 27,28; Regulari 23. 
67 Vol. 14, f. lr; 17, f. lr. Aus Spoleto. 
68 Vol. 14, f. lr, 35r; 15, f. 57v; 16, f. 155v; Proc. canonici 83, 84, 88, 

95, 98, 100-102, 104. Aus Florenz. Zu Biographie vgl. A. Ze len-
ka , Petrucius, in: E. G a t z (Hg. unter Mitwirkung von St. M. 
J anke r ) , Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 
1803. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990, S. 340. 

69 Proc. canonici 92, 93, 96, 97. Kleriker der Diözese Lüttich. 
70 Vol. 14, f. 8r. 
71 Vol. 14, f. 8r; 15, f. 58r; 18, f. l r -24r ; Proc. canonici 105-108,112. 
72 Vol. 22, f. Tr; 23, f. 141r; 24, f. 116r. In Proc. canonici 113-116,118, 

120, 122, 127, 130, 133, 143 nennt Galli sich selbst nur Kanzler; 
lediglich in Proc. canonici 128,131,135 verwendete er seinen voll
ständigen Doppeltitel. 

73 Vol. 25, f. lr. 
74 Vol. 25, f. lr; Proc. canonici 148, 154. Vgl. W o j t y s k a (wie 

Anm. 4) S. 268, 270,272, 274, 276, 385. Aus Utrecht. 
75 Proc. canonici 155,157. Aus Prag. 
76 Vol. 27. f. 55r; Proc. canonici 156,159-161,163,167,169,170,174, 

175,177. Aus Siena. 
77 Proc. canonici 171,173. 
78 Vol. 28, f. 53r. 70r, 112r; 29, f. 3v; Proc. canonici 179-182. 
79 Vol. 28, f. 98v; Proc. canonici 179,180. 
80 Vol. 28, f. 117r; 29, f. 5v. 
81 Vol. 28, f. 124v; 29, f. 9r; Proc. canonici 183. Juli bis Oktober tätig. 
82 Vol. 29, f. 7 r - 19r; Proc. canonici 182. 
83 Vol. 28, f. 144r; Proc. canonici 185,186. Aus Urbino. 



Nuntius bzw. Auditor Personalunion von Kanzler Vizekanzler (V) 
Internuntius ( I ) Auditor und Kanzler Prokanzler ( P) 

1675-89 Bonvisi 

1689-92 Tucci (I) 

Francesco Tucci84 75-76 Giovanni Battista 
Inanott (P)85 

9 0 - 9 2 Niccolò Phasiano (P)86 

1692-96 Tanara 

1696 Abbati (I) 
1696-00 Santacroce 

1700 Bentini (I) 
1700-06 Davia 

94 -96 Francesco Maria de Abbati87 

Francesco Bentini91 

00-05 Caietano de Ovis94 

05 - 06 Marco Antonio Santini97 

9 2 - 9 5 Antonius Laurentius (P)88 

96 Niccolò Phasiano ( P )89 

96 Niccolò Phasiano ( P )90 

Michele Angelo 
Angelico (P)92 

Michele Ang. Angelico (P)93 

00-01 Niccolò Phasiano (P)95 

0 2 - 0 5 N. Phasiano (V)96 

05 Bartolomeo Antonio Dusini 
(V)98 

1706-09 Santini (I) 
1709-13 Piazza 
1713-20 Spinola 
1720-21 Petrucci(I) 
1721-31 Grimaldi 

J. Roberzi100 

Ubaldo Petrucci102 

Antonio Merenda105 

Bartol. Antonio Dusini (V)99 

Bartol. Ant. Dusini (V)101 

Francesco Pollioni (V)103 

21-29 Agostino Lucidi (V)104 

30-31 Agostino Lucidi (V)106 

Andreas Friedrich 
Schuppanzigh (P)107 

1731-38 Passionei 

1738 Pietrasanctes (I) 
1738-45 Paolucci-

Merlino 
1745-46 Giannini (I) 
1746-54 Serbelloni 

Giuliano Pietrasanctes108 

Pietro Francesco Gianni 

Girolamo Salari114 

Andreas Friedrich 
Schuppanzigh109 

Schuppanzigh110 

38-40 A. F. Schuppanzigh111 

4 0 - 4 5 Petrus Paulus Altamer112 

Petrus Paulus Altamer113 

Petrus Paulus Altamer115 

1754 Salari (I) 
1754-60 Crivelli 

1760 Salari (I) 
1760-67 Borromeo 
1767-74 Visconti 

Girolamo Salari116 

Girolamo Salari119 

-70 Paolo Luigi Sylva121 

Giuseppe Antonio Taruf f i 

Guillielmo de Moreau117 56 - 60 Benedetto Ignazio Maria de 
Salvadori (V)118 

Benedetto de Salvadori120 

67-70 Benedetto de Salvadori122 67-72 Giulio Cesare Bignami (P)123 

71-72 Giuseppe Antonio 
Taruffi124 

7 2 - 7 3 Giulio Cesare Bignami125 

74 Francesco Corazza126 

1774-76 Taruffi (I) 
1776-85 Garampi 

1785-93 Caprara 

1793 Zamperoli (I) 
1793-02 Ruffo-Scilla 

Lorenzo Caleppi128 

Benedetto Agostini 
Zamperoli132 

Giuseppe Vellutistrini135 

Francesco Corazza127 

Francesco Corazza129 

85-91 Francesco Corazza131 

Cristoforo Busa134 

Cristoforo Busa136 

80 Josef Braunizer von Braun
thal (V)130 

91-02 Francesco Vadorini (P)133 



84 Vol. 28, f. 164r; Proc. canonici 188,192, 246. Aus Lucca. 
85 Vol. 28, f. 164r; Proc. canonici 187,189. 
86 Proc. canonici 250-252, 254, 255. Priester der Diözese Como. 
87 AV, Indice (9), f. 190v; ANV, vol. 31, f. 29r. Aus dem Konvent St. 

Johannes von Gott in Wien; gebürtig aus Pisa. 
88 Proc. canonici 253, 257-262, 264, 266, 267. Priester der Diözese 

Lüttich. Nicht zu verwechseln mit Godfried Laurentius aus der 
Diözese Lüttich, der Kaplan unter Nuntius Santacroce war: 
Proc. canonici 289. 

89 Proc. canonici 272. 
90 Proc. canonici 273, 275. 
91 Vol. 32, f. 2r; Proc. canonici 274; AV, Indice (9), f. 190v. Aus Faen

za, Provinz Ravenna. W o j t y s k a (wie Anm. 4) S. 283f., 391 -
397, 399, 401 gibt als Herkunftsort Rieti an. 

92 Proc. canonici 269 - 271. 
93 Vol. 32, f. 107r.; Proc. canonici 268, 276, 277, 280, 285. Priester 

der Diözese Vicenza. 
94 Vol. 34, f. 27r; 35, f. l r -67v, 223r-269r; Proc. canonici 321; AV, 

Indice (9), f. 191r. Am 5. April 1705 gestorben. 
95 Vol. 34, f. 34r; Proc. canonici 285, 287, 290, 292; AV, Indice (9), f. 

16v. 
96 Vol. 34, f. 90v, 143r, 194r; 35, f. 68r; Proc. canonici 303. 
97 Vol. 35, f. 73r; AV, Indice (9), f. 191r. Aus Civitavecchia. 
98 Proc. canonici 304. Aus Trient. 
99 Vol. 35, f. 97r, 270r-274v; 36, f. 51r; Proc. canonici 293, 305,1731 

Kanoniker an der Metropolitankirche in Wien: Proc. canonici 
387. 

100 Vol. 37, f. 5v. 
101 Vol. 37, f. 195r; Proc. canonici 328-330. 

102 Vol. 40, f. lr-169v. Vgl. auch vol. 41, f. l r -33v ; 42, f. 25r; Proc. 
canonici 334. Aus Rom. 

103 Vol. 40, f. 172v-216r (Notar Mai 1714: vol. 39, f. 31v-32v); Proc. 
canonici 331, 332. 

104 Proc. canonici 349, 352-355. Aus Staffolo in der Diözese Osimo. 
105 Vol. 43, f. 173v; 43 A, f. 103v; AV, Indice (9), f. 192r. 
106 Vol. 41, f. 165v-177r; 42, f. 31v; 43, f. 170r; Proc. canonici 357, 

375, 380. 
107 Vol. 43 A, f. 105r; Proc. canonici 382-384. 
108 Vol. 44 A, f. l l r ; AV, Indice (9), f. 192r. 
109 Vol. 44 A, f. l l r ; Proc. canonici 385, 404. 
m Vol. 44 A, f. l l r . 
m Vol. 46, f. 216v; Proc. canonici 405. 
112 Vol. 46, f. 219v, 239r; Proc. canonici 333, 409, 422-424. 
113 Proc. canonici 425 - 427. 
m Vol. 51, f. 67r, 92v-91r; 168, f. 239v; AV, Indice (9), f. 192v. 
115 Vol. 49 A, f. 104r; 168, f. 239v; Proc. canonici 429, 453. 
116 Vol.51,f.67r,92v-91r. 
117 Vol. 50, f. 6r, 67r; Proc. canonici 460,461, 464, 465, 472, 480, 481. 
m Vol. 50, f. 70v; Proc. canonici 464, 466, 472, 476. Aus Tirol. 
119 Vol. 50, f. 72r; 51, f. 92v-93v; AV, Indice (9), f. 193r; D ö r r e r (wie 

Anm. 9) S. 109. 
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508 MICHAEL F. FELDKAMP 
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