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Henricus Damianus Wojtyska CP, Acta Nuntiaturae Polonae, to-
mus I: De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad 
editionem. Nuntiorum series chronologica, Romae (Institutum Histori-
cum Polonicum Romae, Via Virginio Orsini 19, 1-00192 Roma) 1990, 
XXVIII, 477 S., Lit. 70.000. - Wagnis und Erfolg, präziser Rechenschafts
bericht und weitausholendes Programm, überaus nützlicher Leitfaden und 
bestens gelungene Probe aufs Exempel: all dies und noch viel mehr ist und 
bietet der Einleitungsband der neuen Reihe der Acta Nuntiaturae Polonae. 
Daß seit einigen Jahren unter der Ägide der „Fundatio Lanckoroiiski" und 
ihres historischen Instituts in Rom mit großer Energie die Herausgabe der 
polnischen Nuntiaturakten vorangetrieben wurde, war bekannt und gab 
Anlaß zu großen Hoffnungen. Der vorliegende Band übertrifft nun alle Er
wartungen. Der Koordinator des weitgespannten Editionsunternehmens, 
der Passionist Henryk Damian Woityska, seit zwei Jahrzehnten als Nun-
tiaturforscher ausgewiesen, präsentiert hier die Vorgeschichte und die Vor
aussetzungen, die Planung und die Regeln, die der Edition der polnischen 
Nuntiaturberichte zugrundeliegen. Diese Grundlagen werden ebenso sach
kundig wie übersichtlich dargelegt: die Geschichte der polnischen Nuntia
tur, die mit dem ersten ordentlichen Nuntius Zaccaria Ferreri 1519 beginnt 
und - unterbrochen durch das lange Intervall, als 1795-1918 die nationale 
Autonomie Polens vernichtet war und die Angelegenheiten der polnischen 
Kirche zunächst von Petersburg aus, dann von der Münchener, später der 
Wiener Nuntiatur betreut wurden - bis zum 2. Weltkrieg nachgezeichnet 
wird; die vielerlei Arten der Quellen - von den Kreditivbreven über die 
Akten von Informativprozessen, die „eigentlichen" Nuntiaturberichte und 
die parallelen amtlichen wie privaten Schriftwechsel bis zu den Rech
nungsbüchern - , die Zeugnis ablegen von der Aufgabenstellung, der Tätig
keit und dem Leben der Nuntien; die Vielzahl der Archive und Archiv
fonds, in denen - angefangen vom zentralen Bestand des päpstlichen 
Staatsarchivs über polnische (Lokal-)Überlieferungen bis zu Privatsamm
lungen - solche Zeugnisse und Akten erhalten sind oder zu suchen wären; 
die Forschungsinitiativen und die Publikationen, die seit Giuseppe Garam-
pi, der 1772 als Präfekt des Vatikanischen Archivs zum Nuntiiis in War
schau ernannt wurde, und bis heute der Geschichte der Nuntien in Polen 
und der Edition ihrer Akten gewidmet worden sind: ein Kapitel, das sich, 
da die Entwicklung und die Erforschung der verschiedenen Nuntiaturen in 
Europa untrennbar miteinander verbunden sind, zu einem ebenso kriti
schen wie sympathischen Protokoll der Nuntiaturforschungen insgesamt 
ausweitet; die Editionskriterien (S. 174-189, wobei unter den orthographi
schen Regelungen allein die Präferenz zugunsten einer antiquierenden 
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Großschreibung etwas fragwürdig erscheint); das lange Verzeichnis der 60 
ordentlichen Nuntien und Legaten, die in Polen amtiert haben (S. 191-
339), samt jeweils knappen biographischen Angaben, den Amtsdaten, der 
archivalischen Überlieferung der Korrespondenzen sowie der Liste der ein
schlägigen Literatur, der (Teil-)Editionen der Nuntiaturschreiben und der 
Parallelkorrespondenzen der jeweiligen Nuntien-Kollegen - insgesamt ein 
außerordentlich wertvoller Katalog; und schließlich ein Quellenanhang 
(S. 343-430) mit 35 Texten, die von 1520 bis 1989 reichen und von grund
legender Bedeutung für die Geschichte der Nuntiatur in Polen sind. Der 
für jeden Historiker, der sich mit der Kirchen- oder der Diplomatiege
schichte der Neuzeit beschäftigt, unentbehrliche Band bietet einleitend 
mustergültige Abkürzungslisten und ein umfassendes Literaturverzeichnis, 
ein Namenregister schließt ihn ab. - Dem Rezensenten, der als Laie nicht 
über die lateinischen Fertigkeiten eines gelernten und gelehrten Kirchenhi
storikers verfügt, sei eine eher persönliche Schlußbemerkung erlaubt: Wie 
in den vor langen Jahrzehnten erschienenen, dann am 2. Weltkrieg geschei
terten Nuntiaturberichts-Editionen von tschechoslowakischer Seite wird 
aus ähnlichen, der Verständnislosigkeit der westeuropäischen Historiker 
entgegenkommenden Rücksichten auch in den polnischen „Acta Nuntia-
turae" lateinisch gesprochen - aber dank eines perfekten Latinisten so 
klar und auch terminologisch so eindeutig, daß man wünschte, diese „lin
gua communis" würde sich international (wieder) erfolgreich durchsetzen. 
Nur: dieser exzellente Latinist wird immer Lucianus Olech genannt; wie 
aber lautet sein polnischer Taufname wirklich? Man wäre dankbar, wenn 
die Latinisierung die Vornamen (die im Literaturverzeichnis in der Origi
nalform, im Text und im Register jedoch latinisiert, in den Fußnoten 
schließlich nur mit dem Anfangsbuchstaben angegeben werden) unbehel
ligt gelassen hätte - und sei es allein aus bibliographischen Gründen. -
Nachzutragen ist, daß inzwischen (d.h. im Frühjahr 1991) bereits zwei 
Halbbände der Editionsreihe vorliegen: Bd. 18/1 betrifft die Korrespon
denzen und Akten des Nuntius Francesco Simonetta aus den Jahren 1606-
1607, Bd. 41/1 den Schriftwechsel von Giulio Piazza aus den Jahren 1706-
1707; in der nächsten Nummer der QFIAB wird über diese beiden Bände 
zu berichten sein - und auch darüber, dank welcher Mischung von Voll
text- und Regest-Edition es den Bearbeitern gelungen ist, dem Grundsatz 
der Vorlage des gesamten Quellenmaterials (bis hin zu den Akten des 
Nuntiaturtribunals) zu entsprechen. G. L. 


