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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 
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zur Geschichte der Kölner Nuntiatur referiert und Rechenschaft gegeben 
über die bisherigen (Teil-)Editionen der Korrespondenzen der Kölner 
Nuntien, wobei besondere Aufmerksamkeit dem 1960 initiierten, erfolgrei
chen Editionsunternehmen der Görres-Gesellschaft gewidmet wird. Dank 
der Belesenheit des Autors weitet sich der Aufsatz zu einem bibliogra
phisch reich belegten Überblick über die schon geleisteten und die noch 
ausstehenden Arbeiten zum Thema des Nuntiaturwesens im katholischen 
Europa, über die Herausgabe der Nuntiaturberichte aus Deutschland und 
über angrenzende Editionsreihen. Abschließend wird eine Reihe von alten 
wie neuen Vorschlägen zur besseren Erschließung der Kölner Nuntiaturak-
ten vorgestellt, deren Ziel eine Gesamtdarstellung der Kölner Nuntiatur-
geschichte zu sein hätte. Der Anhang bietet unter dem Titel „Anlage" eine 
durchaus nützliche Aufstellung der genauen Amtsdaten der 34 ordentli
chen Kölner Nuntien und der 19 interimistischen Verwalter, die in den 
über 20Ö Jahren ihres Bestehens die Geschäfte der Kölner Nuntiatur be
treut haben. G. L. 

Vincenzo Criscuolo (Bearb.), I Cappuccini e la Congregazione ro
mana dei Vescovi e Regolari 1:1573-1595, Monumenta Historica Ordinis 
Minorum Capuccinorum 18, Roma (Istituto Storico dei Cappuccini) 1989, 
464 S., ISSN 0077-1449. - Das Archiv der 1573 von Gregor XIII. begrün
deten Kurienkongregation der Bischöfe und Regularen ist - trotz der gro
ßen Verluste in der Folge des napoleonischen Abtransports nach Frank
reich - einer der umfangreichsten und zugleich einer der am wenigsten be
kannten und genützten Fonds des Vatikanischen Archivs. Die vorliegende, 
über jede Kritik erhabene, durch ein Register bestens erschlossene Edition 
von Akten zur Geschichte des um 1528 entstandenen Kapuzinerordens ist 
fast zur Gänze aus den Quellenmassen des Archivs dieser Kardinalskongre
gation geschöpft, die zuständig war u. a. für Fragen der Ordensdisziplin, 
für Rechtsgeschäfte und juridische Konflikte innerhalb der Ordensgemein
schaften und zwischen den Orden und dem Säkularklerus, vorab den Bi
schöfen. Vorgelegt werden - zu einem guten Teil im vollen Wortlaut - 454 
Quellenstücke aus den Jahren 1582-1595, ein weiteres Dutzend datiert aus 
den Vorjahren, in denen die Überlieferungsverluste beträchtlich sind. Die 
Texte - Urkunden, Eingaben, Fakultäten, Protokolle, vor allem aber Brie
fe - geben Aufschluß u. a. über die Gründung von Ordensniederlassungen, 
Seelsorgs- und Predigttätigkeit der Kapuziner, Ordenswechsel, Klausur
fragen und Probleme der Klosterdisziplin. Besondere Beachtung verdient 
die Einleitung zu dem Editionsband, die sich mit der Entstehung und Ent
wicklung, den Aufgaben und der Arbeitsweise der Kongregation beschäf-


