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nicht zuletzt auch die - widersprüchlichen - Beziehungen zwischen einsti
ger Arzneikunst, heutiger Naturheilkunde und der Volks- und Armenmedi
zin der weißen Frauen und/oder Hexen. G. L. 

Friedrich Edelmayer, Maximilian II., Philipp II. und Reichsita
lien. Die Auseinandersetzungen um das Reichslehen Finale in Ligurien, 
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abtei
lung Universalgeschichte 130, Beiträge zur Sozial- und Verfassungsge
schichte des Alten Reiches 7, Stuttgart (Steiner Verlag Wiesbaden) 1988, 
235 S., 2 Karten, DM 68. - Seit den sechziger Jahren des 16. Jh. traten die 
Spannungen zwischen den österreichischen und spanischen Habsburgern 
wegen ihrer gegenseitigen Ansprüche auf die Besitzungen in Norditalien 
immer offener zutage. Der Konflikt um die ligurische Markgrafschaft Fi
nale zeigt sehr deutlich die kontrastierenden Positionen. Die Wiener Dis
sertation zeichnet, vor allem an Hand diplomatischer Archivalien aus Si-
mancas und Wien, minuziös den Verlauf des Konflikts um das Reichslehen 
Finale vom zweiten Aufstand der Finalesen in den Jahren 1565/1566 bis 
zum Tode Kaiser Maximilians IL im Oktober 1576 nach. Die Besetzung 
Finales durch den spanischen Gouverneur von Mailand im Jahr 1571 ver-
anlaßte den Kaiser als obersten Lehnsherrn zum Handeln. Maximilian 
versuchte, auf dem Verhandlungswege eine Einigung zu erzielen. Die kai
serlichen Kommissare konnten im Herbst 1573 einen Vertrag mit dem 
Gouverneur von Mailand zur Rückgabe des Lehens schließen. Der Kaiser 
betonte dabei seine alten Rechte, während die spanische Seite an die Siche
rung ihrer Position in Italien und in den Niederlanden dachte. Die Bemü
hungen Philipps IL um einen Erwerb von Finale blieben zu Lebzeiten Ma
ximilians II. erfolglos. Besonderes Interesse an der vorliegenden Arbeit er
weckt ein Exkurs über die Ausbaupläne für den Hafen von Finale (S. 100-
102). Der Leser hätte die Einbeziehung des Geschilderten in einen 
größeren Rahmen erwartet, etwa Ausführungen über handelspolitische 
Aspekte oder einen Vergleich mit dem Schicksal der anderen italienischen 
Reichslehen, zum Beispiel des benachbarten Monferrato. Almut Bues 

Joseph Wijnhoven (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland. 
Die Kölner Nuntiatur, hg. durch die Görres-Gesellschaft, Bd. VE, 2. 
Halbbd.: Nuntius Pier Luigi Carafa (1627 September-1630 Dezember), 
Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1989, ISBN 3-506-
76130-7, XXm, 703 S., DM 242. - Der Editionsband, der in 1025 Akten
stücken samt drei Anhängen die Korrespondenzen des Kölner Nuntius Ca
rafa aus mehr als drei Jahren vorlegt, stellt eine bewundernswerte Leistung 
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dar, vor allem wenn man bedenkt, daß dieser Band in Neben-, Ferien- und 
Familienarbeit entstanden ist und anders nicht hätte entstehen können. 
Die sorgfältige, benützerfreundliche Editionsmethode, die Qualität der 
Textwiedergabe und die hilfreiche, dabei knappgefaßte Kommentierung 
der Quellentexte sind - was schon beim vorangegangenen, 1980 erschiene
nen, fast gleich umfangreichen 1. Halbband festzuhalten war (vgl. QFIAB 
61 [1981] S. 464 t) - über jede Kritik erhaben; oder ganz genau: die einzige, 
minimale Kritik, die sich vorbringen ließe, betrifft das Faktum, daß eben 
jener Vor-Band, ohne den nicht zuletzt wegen der zahllosen Querverweise 
dieser 2. Teilband unbenutzbar bleibt, an keiner Stelle bibliographisch 
namhaft gemacht wird. - In der Nuntiaturkorrespondenz der Jahre 1627-
1630 nehmen den breitesten Raum ein die Überlegungen, Informationen 
und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wahrung kirchlicher Rechte 
und vor allem der päpstlichen Jurisdiktionsansprüche im Köln-Lütticher 
Nuntiatursprengel. Eben diese Aufgabe scheint sogar bei der großangeleg
ten, von Carafa 1627-1629 durchgeführten Visitation des Bistums Lüttich 
Vorrang gehabt zu haben vor Fragen der Kirchendisziplin und -reform. 
Für den Kirchenhistoriker sind daneben wichtig die Einflußnahmen des 
Nuntius auf Bischofs- und Abtswahlen sowie die fünf Informativprozesse, 
in denen er damals die Qualifikation von Bischofs- bzw. Abts-Kandidaten 
zu prüfen hatte. Sehr zurückhaltend hat sich Carafa offenbar in der Frage 
der Vergabe der in der Folge des kaiserlichen Restitutionsedikts (wie
der gewonnenen Kirchengüter verhalten, die umstritten waren zwischen 
den reformeifrigen neuen Orden - in erster Linie den von Rom geförderten 
Jesuiten - und den früheren Besitzern, den „antiquierten" alten Orden, 
für deren Ansprüche sich mit Bedacht der Kaiserhof einsetzte. Voll inte
griert in die Edition ist der Schriftwechsel des Nuntius mit der Kongrega
tion der „Propaganda Fide", der aufschlußreiches ergänzendes Material 
bietet. - Über die Angelegenheiten der „großen" Politik erwies sich Carafa 
recht gut unterrichtet dank der Informationen, die er von Ordensmännern 
wie dem Mainzer Jesuiten Ziegler oder dem Kapuziner Alessandro d'Ales, 
Beichtvätern von Fürsten oder Geheimdiplomaten erhielt. Welche domi
nierende Bedeutung jedoch mitten im 30jährigen Krieg für die Papstfami
lie der Barberini römische Hausmachtinteressen besaßen, läßt sich an der 
Tatsache ablesen, daß unter den verhältnismäßig wenigen, normalerweise 
besonders brisanten politischen oder kirchlichen Themen vorbehaltenen 
Chiffrenschreiben der Nuntiaturkorrespondenz mehr als die Hälfte die Af
färe Heinrich Fisen betreffen, d.h. den Fall eines ehemaligen Kurialisten, 
der Insider-Kenntnisse über Vorgänge an der päpstlichen Kurie publik zu 
machen drohte: ein Sturm im nahen Wasserglas, während rundum, in Ita-
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lien wie im Reich, der Krieg wütete. - Der abschließende Teilband mit den 
Berichten aus den Jahren 1631-1634 soll „in wenigen Jahren vorliegen" -
dem Bearbeiter ist für seine beispielhafte Mühe zu danken und viel Glück 
für die nächsten Jahre zu wünschen! G. L. 

Pierre Biet S. J., Le clergé de France, Louis XIV et le Saint Siege de 
1695 à 1715, Collectanea Archivi Vaticani 25, Città del Vaticano (Archivio 
Vaticano) 1989, ISBN 88-8504243-9, XVI, 666 S., Lit. 85.000. - Der ge
wichtige Band bildet die Fortsetzung der früheren monographischen Un
tersuchungen des Autors über die französischen Klerusversammlungen 
zwischen 1615 und 1666 (1959) bzw. zwischen 1670 und 1693 (1972); vgl. 
dazu QFIAB 54 (1974) S. 670-675. Auch diesmal folgt die Darstellung der 
Reihe der „assemblées du clergé": sechs ordentliche, zwei außerordentliche 
Versammlungen wurden zwischen 1695 und 1715 abgehalten, ein 1715 ge
plantes Nationalkonzil hat der Tod Ludwigs XIV. verhindert. Biet verar
beitet eine ungeheure Menge von Akten aus Pariser und aus vatikanischen 
Archivbeständen und läßt diese Quellen in seiner Darstellung ausführlich 
zur Sprache kommen; er gelangt dabei an vielen Stellen über die bisherige 
Forschung hinaus (wenn auch erklärtermaßen darauf verzichtet wird, in 
eine Diskussion mit der jüngeren Forschung und ihren Ergebnissen oder 
Hypothesen einzutreten). Für den Papsthistoriker sind weniger von Inter
esse die ebenso komplexen wie eingehend nachgezeichneten Probleme in
nerhalb der französischen Kirche oder zwischen der Krone und dem hohen 
Klerus - sie reichen von der Konfrontation mit dem Jansenismus und dem 
Quietismus über die zahlreichen kirchenjurisdiktionellen Konflikte bis zu 
den enormen Geldzahlungen, die die französische Geistlichkeit Ludwig XIV. 
zur Finanzierung seiner europäischen Kriege geleistet hat - als vielmehr 
die Auswirkungen, die eben diese Probleme und Streitfragen auf die Bezie
hungen zwischen dem päpstlichen Stuhl und der französischen Krone hat
ten. Zwei Päpste sehr verschiedenen Charakters sind es, auf deren Pontifi-
kate - auf ihr politisches Taktieren, auf das Maß ihrer Konzessionsbereit
schaft im theologischen wie im kirchenrechtlichen Bereich, auf ihren 
kurialen und ihren diplomatischen Apparat (und auf einzelne ihrer hervor
ragenden Ratgeber wie etwa Kardinal Agostino Fabroni) - hier neues 
Licht fällt: zum einen der Frankreich ausnehmend zugetane, zur Nachgie
bigkeit sogar in Grundsatzfragen bereite Innozenz XII. (1691-1700), zum 
anderen der sehr viel vorsichtigere, von den Ereignissen des Spanischen 
Erbfolgekriegs unmittelbar betroffene Clemens XL, der (wie Biet im Ge
gensatz zur traditionellen Historiographie nun zeigen kann) keineswegs 
selbst die Initiative zur Unterdrückung der „religions- wie staatsgefähr-


