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NUNTIATURBERICHTE 915 

Almut Bues (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst er
gänzenden Aktenstücken, 3. Abteilung 1572-1585, hg. durch das Deutsche 
Historische Institut in Rom, Bd. 7: Nuntiatur Giovanni Dolfins (1573-
1574), Tübingen (Niemeyer) 1990, LVIII, 794 S., ISBN 3-484-80137-9, geh. 
DM 256. - Vor dem 1. Weltkrieg war der 5. Band der 3. Abteilung der 
Nuntiaturberichte aus Deutschland erschienen; nach einem Intervall von 
über 70 Jahren hatte diese Abteilung dann 1982 mit einem der (von 1571 
bis 1578 dauernden) Kaiserhofnuntiatur Giovanni Delfinos während der 
Jahre 1572/1573 gewidmeten Editionsband ihre Fortsetzung erfahren. Der 
vorliegende 7. Band schließt auf den Tag genau an diesen Vorläuferband 
an; im Volltext und in editionstechnisch untadeliger Form werden geboten 
die Korrespondenzen des gleichen Giovanni Dolfin - so die auch heute 
noch gültige Schreibung des Namens der venezianischen Familie, während 
sich in der deutschen Literatur die latinisierte Fassung Delfino breitge
macht hat - aus der Zeit vom 25. April 1573 bis zum 26. Dezember 1574: 
insgesamt 316 Schreiben, die sich aus 206 Nuntiatur-„Berichten" und 110 
Weisungen aus Rom zusammensetzen (zwei Aufstellungen im Anhang ge
ben übersichtlich Aufschluß über den Postlauf). Noch war an der römi
schen Kurie der einzige Korrespondenzpartner des Nuntius das päpstliche 
Staatssekretariat, da die für bestimmte Sachbereiche kompetenten, ständi
gen Kardinalskongregationen gerade erst im Entstehen waren. Der sach
kundigen Einleitung läßt sich entnehmen, daß sich die Aktenverluste in 
engen Grenzen halten, auch wenn - da der Privatnachlaß Dolfins als ver
schollen zu gelten hat - keinerlei Mehrfach-Überlieferungen zur Verfügung 
stehen und die Edition allein auf der vatikanischen Empfänger- bzw. Aus
stellerüberlieferung beruht. Doch hat die Bearbeiterin zur Kommentierung 
der Nuntiaturschreiben zusätzliche Akten aus zahlreichen Archiven Ita
liens, Deutschlands und Österreichs gewonnen, wobei sich die diplomati
schen Berichte der Gesandten Venedigs, Ferraras, Mantuas und der Toska
na vom Kaiserhof als besonders ergiebig und nützlich erwiesen. Auf eine 
Edition solcher ergänzender Aktenstücke wurde jedoch - ungeachtet des 
traditionellen Untertitels der Reihe - verzichtet, auch um den Band nicht 
zu sehr anschwellen zu lassen; immerhin wird aus ihnen in den Anmerkun
gen vielfach zitiert. Wasserschäden an dem vatikanischen Handschriften
band, in dem die Original-Minuten der Schreiben des Staatssekretariats an 
den Nuntius gesammelt sind, haben in den römischen Weisungen ab dem 
Sommer 1574 immer ausgedehntere Lücken hinterlassen, die dann mit 
dem Herbst solchen Umfang annehmen, daß die Textfragmente immer un
verständlicher werden und sich ihre Edition ab Ende Oktober 1574 verbo
ten hat (vgl. Nr. 294, das letzte, gerade noch edierbare Schreiben vom 
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24.10.). - In der Einleitung werden die wichtigsten Themen, die in den Be
richten zur Sprache kommen, im einzelnen aufgezählt und belegt: Auf dem 
Feld der großen Politik die Türkengefahr, der Aufstand in den Niederlan
den, die polnische Thronfolgefrage und die Konflikte um die kaiserlichen 
Lehen Finale (Ligurien) und Pitigliano (Südtoskana); im kirchlichen und 
kirchenpolitischen Bereich die Durchsetzung der tridentinischen Kanones, 
vor allem durch Reformen des Säkular- und besonders des Regularklerus 
oder durch Seminargründungen zur Verbesserung der Klerikerausbildung. 
Die Bemühungen Dolf ins, die auch der Beilegung von staatskirchenrechtli-
chen Konflikten und von innerkirchlichen Rechtsstreitigkeiten zwischen 
den verschiedenen Ordensgemeinschaften oder zwischen den Orden und 
den Ortsbischöfen galten, blieben eher auf die österreichischen Erblande 
beschränkt; denn in Nordwestdeutschland, in den Rheinlanden und in 
Süddeutschland waren gleichzeitig und fast unabhängig vom Kaiserhof
nuntius apostolische Visitatoren (Ninguarda) oder Sonder- und Reise-
Nuntien (Porcia, Gropper) als Reformer tätig. Über diese „Hauptthemen" 
hinaus bieten die Editionstexte eine reiche Menge von Auskünften und 
Aufschlüssen nicht zuletzt personengeschichtlichen oder lokal(kirchen h i 
storischen Charakters. Die Einleitung liefert zudem nicht nur dem Benut
zer der Edition, sondern jedem Papst- und Nuntiaturhistoriker wesentli
che Hinweise und Informationen: so über die Mitarbeiter, den Aufbau und 
die Arbeitsweise des päpstlichen Staatssekretariats unter Gregor XIIL, 
über die Ausarbeitung der römischen Weisungen bis zu den sachlichen wie 
stilistischen Eingriffen des Staatssekretärs Gallio oder über aktenkundli-
che Details. Von besonderem Interesse sind die Ausführungen zur langwie
rigen (Vor-)Geschichte des Editionsunternehmens der Nuntiaturberichte 
vom Kaiserhof zur Zeit Maximilians IL; klarzustellen ist indes ein mißver
ständlicher Passus auf S. LV: W. E. Schwarz war Ende des 19. Jh. im Auf
trag der Görres-Gesellschaft und nicht etwa des Preußischen Historischen 
Instituts als Nuntiaturbearbeiter tätig. Und der zweifelnde Satz, mit dem 
die Einleitung schließt, darf erfreulicherweise um die aktuelle Gewißheit 
verbessert werden, daß in Bälde die Arbeit an der 3. Abteilung eben doch 
fortgeführt wird, so daß der mustergültige Editionsband von Almut Bues, 
kaum erschienen, auch schon als Vorbild wirken kann. G. L. 

Michael F. Feldkamp, Die Erforschung der Kölner Nuntiatur: Ge
schichte und Ausblick. Mit einem Verzeichnis der Amtsdaten der Nuntien 
und Administratoren (Interimsverwalter) der Kölner Nuntiatur (1584-
1794), Archivum Historiae Pontificiae 28 (1990) S. 201-283. - In aller 
Ausführlichkeit werden die Ergebnisse früherer und eigener Forschungen 


