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1. Einleitung —1.1. Diplomatie — 1.2. Nuntien — 1.3. Allgemeine Situa
tion - 2. Die einzelnen Gesandten — 2.1. Der Nuntius — 2.2. Venedig — 2.3. 
Florenz, Mantua, Ferrara — 3. Textvergleich — 3.1. Geographische Verhältnis
se — 3.2. Kriegsgeschehen — 3.3. Kirchliche Lage — 3.4. Türkenpolitik, Ligage
danke — 3.5. Informanten, Klatsch — 4. Auswertung. 

1. Rom als geistiger Mittelpunkt der Christenheit und Wien als 
Sitz des Kaiserhofes waren im 16. Jahrhundert die wichtigsten Zen
tren Europas1). Den Nuntiaturberichten — das heißt der Korrespon
denz zwischen den apostolischen Gesandten und dem Staatssekreta
riat in Rom — kommt daher eine hervorragende Bedeutung für die 
Erforschung jener Zeit zu. Seit mehr als hundert Jahren bemüht man 
sich um die Herausgabe dieser in der Regel gut überlieferten Doku-

*) Überarbeitete Fassung eines am 27. November 1986 an der Universität Duis
burg gehaltenen Vortrages. An Abkürzungen werden gebraucht: DBI « Dizio-
nario Biografico degli Italiani. Archive: HHStA Wien = Haus-, Hof- und Staats
archiv Wien, Staatenabteilung. AV, Germ. = Archivio Segreto Vaticano, Cittä 
del Vaticano, Segreteria di Stato, Nunziatura di Germania. AS Fi ~ Archivio di 
Stato, Firenze, Mediceo, Germania. AS Mn = Archivio di Stato, Mantova, Ar
chivio Gonzaga, Correspondenza estera, Affari in Corte Cesarea, Carteggio de
gli Inviati e Residenti. AS Mo = Archivio di Stato, Modena, Archivio Segreto 
Estense, Cancelleria marchionale e ducale — Estero, Polonia. AS Ve, Germ. — 
Archivio di Stato, Venezia, Senato, Dispacci, Germania; Cons.X-Capi =*= Consi-
glio dei Dieci — Capi, Germania. 
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mente2). Welchen Stellenwert die Berichte der Nuntien in der Ge
schichtsschreibung haben, wird besonders im Vergleich mit den aus 
derselben Zeit stammenden Berichten anderer italienischer Gesandt
schaften vom Kaiserhofe sichtbar3). In der gegenseitigen Beleuch
tung der Aktenüberlieferungen treten die verschiedenen Interessen 
des Papstes und der weltlichen Mächte sowie Unterschiede nach 
Herkunft und Tradition von Nuntius und den Gesandten aus Vene
dig, Florenz, Mantua und Ferrara deutlich zutage. Das soll in der 
vorliegenden Arbeit am Beispiel der Jahre 1573/1574 gezeigt werden. 

1.1. Das Gesandtschaftswesen bildete sich in Europa in der 
frühen Neuzeit heraus. Die ersten ständigen Gesandten fanden sich 
in Italien nach dem Frieden von Lodi 1454, der ein relatives Gleich
gewicht zwischen den italienischen Staaten schuf, aber keine Stabili
tät garantierte. Es soll hier nicht interessieren, wer als erster ständi
ger Gesandter zu zählen ist4); wichtiger scheint es, dessen Aufgaben 
zu umreißen. Dem Auftraggeber ging es in der Regel um die Vertre
tung seiner Interessen in einem anderen Land, was bei brisanten 
Angelegenheiten auch Sondergesandtschaften ausführen konnten; 
ausschlaggebend für alle Staatsangelegenheiten aber wurde es, ein 
effizientes, dauerhaftes Informationsnetz aufzubauen. 

Waren früher hauptsächlich durch Kaufleute, die für ihre Infor
mationsdienste teuer bezahlt wurden, Nachrichten aus aller Welt zu 
den Fürsten gelangt, so strebten diese jetzt danach, durch offizielle, 
für sie arbeitende Agenten informiert zu werden5). Das hatte den 
Vorteil, daß Informationen systematisch gesammelt werden konn
ten. Ein ständiger Diplomat konnte dieses Material ordnen, in Zu-

2) H. L u t z , Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und Zukunft 
einer »klassischen* Editionsreihe, Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken 45 (1965), S. 274-324. 
3) Schon G. Lutz wies unter anderem auf stilistische Eigenarten der Nuntiatur-
korrespondenzen hin. G. L u t z , Glaubwürdigkeit und Gehalt von Nuntiaturbe-
richten, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
53 (1973), S. 269-273. 
4) G. M a t t i n g l y , Renaissance Diplomacy, London 1973, S. 71 f. 
5) Zum Diplomatenrecht siehe H. W e b e r , H. W e d e l , Grundkurs Völkerrecht. 
Das internationale Recht des Friedens und der Friedenssicherung, Juristische 
Lehrbücher 10, Frankfurt 1977, S. 135-162. 
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sammenhang bringen und — möglichst klar und knapp aufgezeichnet 
— schnellstens und so sicher wie möglich an seinen Auftraggeber 
weiterleiten6). 

Die Kunst des Diplomaten besteht in seiner scharfen Beobach
tungsgabe; es bedarf auch exzellenter Mitarbeiter in der Kanzlei des 
Adressaten, um die Mitteilungen der verschiedenen Gesandten koor
dinieren und auswerten zu können. Dazu ist ein fähiger Personen
kreis mit einer gut fundierten Bildung nötig. 

Seit es den Beruf des Diplomaten gibt, erscheint dieser im 
Zwielicht. Ein „schmiegsames Anpassen an die Persönlichkeiten der 
Gegenseite, Aushorchen und Begünstigung einflußreicher Leute"7) 
wurde von der anderen Partei mitunter als mißgünstiges Verhalten 
ausgelegt8). 

1.2. Um einen Vergleich zwischen den Berichten der päpstli
chen Gesandten und denjenigen von diplomatischen Vertretern welt
licher Fürsten ziehen zu können, muß man zunächst die besondere 
Situation der Nuntien skizzieren. Die Nuntien erfüllen eine Doppel
funktion. Zum einen gilt ihre Tätigkeit der Pflege der politischen 
Beziehungen zwischen dem Kirchenstaat (und somit dem Papst als 
dessen weltlichem Souverän) und dem Land, in das sie entsandt wur
den, andererseits vertreten sie das Haupt der katholischen Kirche in 
religiösen Belangen. Vom Papst mit Fakultäten, das heißt Vollmach
ten im Bereich der kirchlichen Rechtsprechung, ausgestattet, sind 
die Nuntien auch beauftragt, die kirchlichen und politischen Verhält
nisse in dem betreffenden Gebiet zu beobachten und darüber nach 
Rom zu berichten. 

Das päpstliche Gesandtschaftsrecht war in der Völkerrechts
praxis häufig umstritten9). Ständige Nuntiaturen entstanden zu Be-

6) Zum Kurierwesen siehe E.J .B. A l l e n , Les courriers diplomatiques ä la fin du 
X V P siecle (1560-1600), Revue d' Histoire diplomatique 86 (1972), S. 226-236. 
7) W. A n d r e a s , Staatskunst und Diplomatie der Venezianer im Spiegel ihrer 
Gesandtenberichte, Leipzig 1943, S. 152. 
8) Vgl. z. B. Wotton 1604, „Legatus est vir bonus peregre missus ad mentiendum 
Reipublicae causa": M a t t i n g l y (wie Anm. 4), S. 314. 
9) Siehe dazu P. B i e t , Histoire de la Representation Diplomatique du Saint 
Siege des origines ä Taube du XIX e siecle, Collectanea Archivi Vaticani 9, Citta 
del Vaticano 1982. 



314 ALMUT BUES 

ginn des 16. Jahrhunderts zuerst in Venedig und Frankreich. Mit 
der Entsendung von Lorenzo Campeggi (1513—1517) setzte die Rei
he der ständigen Nuntien am Kaiserhofe ein10). 

Im Zuge der Durchführung der Trienter Konzilsbeschlüsse re
formierte Gregor XIII. die Nuntiaturen und die Laufbahn der Mit
glieder seines diplomatischen Korps11); nuntii ordinarii erhielten 
eine Vergütung ihrer Tätigkeit12). Die Nuntien rekrutierten sich aus 
der Geistlichkeit, sie hatten meist in der Karchenstaatsverwaltung 
oder an der Kurie gearbeitet13) und stammten häufig aus dem Gebiet 
des Kirchenstaates. 

1.3. Wien, der Sitz des Nuntius am Kaiserhofe, lag am östlichen 
Rand des Deutschen Reiches. Deshalb ist eine besondere Aufmerk
samkeit der Berichterstatter über die Ereignisse in Südosteuropa, 
dem größten Risikoherd und damit Unsicherheitsfaktor für das euro
päische Gleichgewicht, vorgegeben. Die instabile Lage im dreigeteil
ten Ungarn, die wechselnden „Herrscher-Statisten" in den späteren 
Donaufürstentümern, die jährlich sich wiederholenden Einfälle aus 
dem Osmanischen Reich, all das machte die Angst der Bevölkerung 
und der bedrohten Fürstenhofe vor der „Türkennot" verständlich. 
Der Westen Europas hatte andere Probleme; hier harrten vor allem 
die kriegerischen Glaubenskämpfe einer Lösung. 

Im Reich selbst wurden konfessionelle Konflikte nicht auf dem 
Kriegswege ausgetragen. Es gab zahlreiche Differenzen um die Aus
legung der Artikel des Augsburger Religionsfriedens von 155514). 

10) H. B i a u d e t , Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648, Hel
sinki 1910, S. 96—100. A. P i e p e r , Zur Entstehungsgeschichte der päpstlichen 
Nuntiaturen, Freiburg/Breisgau 1894, S. 51 f. Zu Campeggi: DBI 17 (1974), S. 
454-464. 
n ) L. P a s t o r , Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reforma
tion und Restauration. Gregor XIII . (1572—1585), Geschichte der Päpste seit 
dem Ausgang des Mittelalters 9, Freiburg 1923, S. 43-47 . 
12) B i a u d e t (wie Anm. 10), S. 86. 
13) Vgl. B i a u d e t (wie Anm. 10), S. 49. So amtierten etwa Bartolomeo Porcia, 
seit 1567 Protonotar, von 1573—1576 an der Süddeutschen Nuntiatur und Audi
tor Rotae (seit 1560) Kaspar Gropper von 1573—1576 an der Kölner Nuntiatur. 
14) Unter der zahlreichen Literatur zuletzt P. W a r m b r u n n , Zwei Konfessio
nen in einer Stadt. Das Zusammenleben von Katholiken und Protestanten in den 
paritätischen Reichsstädten Augsburg, Biberach, Ravensburg und Dinkelsbühl 
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Auf den Reichstagen blieb aber bis zum Tode Maximilians IL 1576 
der Wille zum Ausgleich maßgeblich. Inwieweit die religiöse Über
zeugung mit dem machtpolitischen Denken der Reichsfürsten über
einstimmte, ist heute schwer festzustellen. 

Während des Pontifikats Gregors XIII. (1572—1585) wurde ein 
Schwerpunkt der päpstlichen Politik auf die Zustände in Deutschland 
gelegt. Zu Beginn des Jahres 1573 rief der Papst die Congregatio 
Germanica zur Reformarbeit für Deutschland ins Leben und besetz
te sie mit fähigen Männern15). Um direkten Einfluß nehmen zu kön
nen, wurde 1573 in Süddeutschland eine Nuntiatur eingerichtet16). 
1585 wurde mit dem Aufbau einer Nuntiatur in Köln ein „katholi
scher Eckpfeiler" in Nordwestdeutschland geschaffen17). Für einen 
gut ausgebildeten Priesternaehwuchs sorgte die Errichtung des Col-
legio Germanico in Rom18). 

Wien verlor an Bedeutung, und der Nuntiatur am Kaiserhofe 
entglitten wichtige Gebiete. Kaiser Maximilian II. hatte seit seiner 
Regierungsübernahme versucht, einen Ausgleich zwischen den Reli
gionsparteien zu schaffen. In Rom hatte man keine Hoffnung mehr, 
mit kaiserlicher Unterstützung die Gegenreformation im Deutschen 

von 1548 bis 1648, Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte 
Mainz, Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte 111, Wiesbaden 1983. 
15) Dazu W.E. S c h w a r z , Zehn Gutachten über die Lage der katholischen Kir
che in Deutschland (1573/1576) nebst dem Protokolle der deutschen Congrega-
tion (1573/1578), Briefe und Akten zur Geschichte Maximilians IL , Band 2, Pa
derborn 1891; J . K r a s e n b r i n k , Die Congregatio germanica und die katholische 
Reform in Deutschland nach dem Tridentinum, Reformationsgeschichtliche Stu
dien und Texte 105, Münster 1972; J . M e t z l e r , Foundation of the Congregation 
„de Propaganda Fide" by Gregory XV in: D e r s . (Hg.), Sacrae Congregationis 
de Propaganda Fide Memoria Rerum 1/1, Rom-Freiburg-Wien 1971, S. 79— 111. 
16) Siehe K. S c h e l l h a s s , Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus 
von Portia, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstük-
ken, I I I . Abteilung 1572-1585, Band 3, Berlin 1896; Band 4, Berlin 1903. 
17) J . H a n s e n , Der Kampf um Köln 1576—1584, Nuntiaturberichte aus 
Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, I I I . Abteilung 1572—1585, Band 
1, Berlin 1892. 
18) P. S c h m i d t , Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur 
Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552—1914), Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom 56, Tübingen 1984. 
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Reich verwirklichen zu können. Religionspolitik für Deutschland 
wurde unter Umgehung Wiens und seiner Nuntiatur betrieben. 

2.1. Nuntius am Kaiserhof war seit 1571 Giovanni Dolfin. Er 
entstammte einer alten venezianischen Patrizierfamilie19). Die Fami
lie Dolfin arbeitete hauptsächlich im Bankgeschäft, hatte im 14. Jahr
hundert sogar einen Dogen gestellt, gehörte aber nicht zu den ein
flußreichen Kreisen: „in particular ecclesiastical office was envisaged 
as a way of compensating families whose members had diminished 
their fortunes in government service"20). Giovanni Dolfin hatte nach 
seiner Promotion in Padua die geistliche Laufbahn eingeschlagen21). 
Schon lange vor 1566 stand er in kurialen Diensten, war referen-
darius utriusque signaturae22). Nach seiner Ernennung zum Bischof 
von Torcello 156323) wurde er zu diplomatischen Missionen nach 
Frankreich, England und Deutschland — zuletzt 1568/1569 zum Kai
ser — entsandt. 

Die Nuntiaturzeit von Giovanni Dolfin erscheint insgesamt als 
eher glanzlos. E r war von 1571 bis 1578 als Nuntius am Kaiserhof 
tätig, seine Amtszeit überdauerte sowohl den Pontifikatswechsel 
1572 als auch den Kaiserwechsel 1576. Eine 1573 in Erwägung gezo
gene Abberufung wurde nicht durchgeführt. In Anerkennung seiner 
diplomatischen Tätigkeit erhielt Dolfin nach seiner Rückkehr 1579 
das Bistum Brescia24), das er bis zu seinem Tode am 1. Mai 1584 inne
hatte. Er wurde aber nicht, wie es nach dem Dienst an den großen 
Nuntiaturen Brauch war, zum Kardinal erhoben. 

2.2. Wie lagen im Vergleich dazu die Dinge im diplomatischen 
Dienst Venedigs? Wer vertrat die Markusrepublik in Wien? In Vene
dig konnten nur Mitglieder des Consiglio Grande Gesandte wer-

19) Siehe B.G. Do l f in , I Dolfin, patrizii di Venezia, Venezia 1924. 
*°) O. L o g a u , Culture and Society in Venice 1470—1790. The Renaissance and 
its Heritage, London 1972, S. 32. 
21) Zu Dolfin siehe J . R a i n e r , Nuntius G. Delfino und Kardinallegat G.F. Com-
mendone 1571 — 1572, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden 
Aktenstücken, IL Abteilung 1560-1572, Band 8, Graz-Köln 1967, S. V I I I - X ; 
A. F a p p a n i / F . T r o v a t i , I vescovi di Brescia, Brescia 1982, S. 161—163. 
M ) B i a u d e t (wie Anm. 10), S. 263. 
^ ) G. Gul ik /C. E u b e l , Hierarchia catholica medii et recentioris aevi . . . , Band 
3, Münster 21923, S. 315. 
* ) E u b e l (wie Anm. 23), S. 140. 
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den25). Der Vater von Giovanni Correr — dem venezianischen Ge
sandten im untersuchten Zeitraum — hatte in der venezianischen 
Verwaltung Karriere gemacht. Der 1533 geborene Gesandte begann 
seine Diplomatenlaufbahn 1563 als venezianischer Botschafter in Sa-
voyen26), weilte von 1566 bis 1569 als Gesandter in Frankreich. Wäh
rend der Posten in Savoyen verhältnismäßig leicht auszufüllen war, 
erforderte die Stellung in Frankreich wegen der politischen Lage viel 
Fingerspitzengefühl. Giovanni Correr erwies sich als äußerst fähig, 
die Direktiven aus Venedig auszuführen, und als anpassungsfähig im 
Gastlande. 

Von 1569 an war Correr Mitglied der Zonta, einer Unterabtei
lung des Consiglio dei DiecL Nach einem kurzen Zwischenspiel in 
der Heimatstadt wurde Correr wieder zu einer diplomatischen Mis
sion ins Ausland gesandt — dieses Mal an den Kaiserhof in Wien 
(1571 — 1574). Die Beziehungen Venedigs zu Wien waren nicht kon
fliktlos, das größte Problem war das beiderseitige Verhältnis zum 
Osmanischen Reich, zwischenstaatlich gab es Streitigkeiten um 
Aquileia. Auch auf diesem Posten bewies Correr Geschick. Hoch 
angesehen und vom Kaiser zum Ritter geschlagen, verließ der Vene
zianer Wien27). 

In den Jahren 1575 bis 1577 Bailo in Konstantinopel, wurde 
Correr nach seiner Rückkehr mehrmals zum savio del Consiglio ge
wählt. Danach bekleidete er bis 1581 als Gesandter in Rom einen 
weiteren wichtigen Botschafterposten. Sein Tod im Jahre 1583 be
deutete den Verlust ,,/di/ uno dei piü prestigiosi esponenti della gran-
de diplomazia veneziana del secolo XVI"28). 

2.3. Nicht nur Venedig, fast alle italienischen Kleinstaaten hat
ten ihre diplomatischen Vertretungen am Kaiserhof. Seit 1536 gab es 

m) Davis unterscheidet fünf Wege, um in Venedig eine Karriere zu machen: J.C. 
D a v i s , The Decline of the Venetian Nobility as a Ruling Class, Baltimore 1962, 
S. 29. Zur Rangfolge der einzelnen Ämter siehe L o g a u (wie Anm. 20), S. 25. 
26) Vgl. die Biographie Corrers von A. Baiocchi in: DBI 29 (1983), S. 493-497. 
27) Dolfin an Gallio, Wien 04.06.1574: AV, Germ. 71, f. 152-155; Concini nach 
Florenz, Wien 09.06.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 124-136; Tron nach Vene
dig, Wien 04.06.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 246-247; Avviso aus Wien, 11.06.1574: 
HHStA Wien, Rom Korr. 40, f. 193-216. 
**) Ba iocch i (wie Anm. 26), S. 493. 
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in Wien einen ständigen florentinischen Gesandten. Im untersuchten 
Zeitraum war es der einer einfachen Familie entstammende Giovan 
Battista Concini (1532—1605)29). Sein Vater Bartolomeo hatte es am 
Mediei-Hof als Politiker zu großem Einfluß gebracht, womit der so
ziale Aufstieg eng verbunden war. Nach juristischen Studien in Pa-
dua und Pisa und verschiedenen Tätigkeiten vertrat Concini seit 
1571, zuerst gemeinsam mit Antinori, dann als dessen Nachfolger, 
die Medici-Politik beim Kaiser in Wien. Nach Beendigung seiner Mis
sion 1576 begann Concinis politische Karriere. Er wurde zum ersten 
Sekretär des Großherzogs berufen, bekleidete dann verschiedene Po
sten in Pisa und Siena, bevor er von 1590 bis 1594 ein zweites Mal 
residierender Botschafter in Wien wurde. 

Soweit erhalten, wird auch die Berichterstattung nach Mantua 
und Ferrara zum Vergleich herangezogen. Beide Fürstenhäuser — 
Gonzaga und Este — standen mit Wien über familiäre Bindungen in 
näherem Kontakt und hielten meistens einen Botschafter am Kaiser
hofe. Über die Biographie der zahlreichen mantuanischen Gesand
ten, die für kürzere Zeit in Wien weilten, ist nicht viel bekannt. 
Camillo Croce (t 1596) war 1594 Prior des Gelehrtenkollegs in Man
tua, Anselmo Mondini (t 1589) dort am Kolleg inskribiert, später 
fürstlicher Sekretär und Senator, Ercole Udine (t 1582) Poet. Alle 
gehörten dem Mantuaner Gelehrtenstand an, aus dessen Reihen die 
Verwaltungsposten besetzt wurden. Ebenfalls der Bürokratie der 
Gonzaga zuzurechnen, jedoch geistlichen Standes, war der aus einer 
reichen, adligen Familie kommende Cavriani. 

Waren die Beziehungen der Gonzaga zu den Habsburgern meist 
spannungsfrei, so gestalteten sich diejenigen der Este weit schwieri
ger. Die Politik Alfons' II. von Ferrara vertrat in Wien Renato Cato 
(1519—1608)30), der trotz seiner vielen diplomatischen Reisen bis 
1598 den Lehrstuhl für Zivil- und Kriminalrecht in Ferrara behielt. 
Schon in den fünfziger Jahren fürstlicher Sekretär und Mitglied des 
Geheimen Rates, führte ihn seine erste diplomatische Mission nach 
Rom, 1566 begleitete er Alfons II. nach Ungarn. Als ordentlicher 
Botschafter beim Kaiser lebte er von 1570 bis 1575 in Wien, spätere 

>) Die Biographie Concinis von P. M a l a n i m a , in: DBI 27 (1982), S. 731-733. 
>) Die Biographie Catos von T. A s c a r i , in: DBI 22 (1979), S. 394-395. 
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kurzfristige Gesandtschaftsreisen brachten ihn häufig erneut ins 
Reich. Cato war nicht nur als Politiker anerkannt, sondern galt auch 
als bedeutender Schriftsteller: Er verfaßte Gedichte und juristische 
Schriften. Sein Nachfolger in Wien wurde 1574 Paolo Carandini 
(1535-1590)31), der nach seiner Rückkehr 1577 hohe Verwaltungs
ämter bekleidete, zuletzt war er als Gouverneur von Reggio-Emilia 
tätig. 

3. Der erwähnte Vergleich der Schreiben des Nuntius mit den 
Berichten der anderen Gesandten soll im folgenden anhand von fünf 
kleineren Fallstudien durchgeführt werden. Herausgearbeitet wer
den dabei vor allem Unterschiede in der Berichterstattung über geo
graphische Verhältnisse, Kriegsgeschehen, die kirchliche Lage und 
die Türkenpolitik; außerdem wird aufgezeigt, welchen Stellenwert 
die Berichterstatter dem Hofklatsch und dem höfischen Leben allge
mein einräumten. 

3.1. Geographie spielte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun
derts eine große Rolle, besonders in einer Handelsstadt wie Venedig. 
Amerika war entdeckt, der Erdglobus entworfen. „In una Venezia 
ridotta a un ruolo passivo di spettatrice in un angolo periferico del 
mondo, la presenza di aggiornati planisferi.. .appare — piü che sinto-
mo di vitalitä e di dinamica partecipazione al progredire delle cono-
scenze scientifiche — mezzo di illusoria e un po' velleitaria gratifica-
zione.. ."32). Die Venezianer begannen, ihre Häuser mit Weltkarten 
und Globen zu schmücken, ein rein ästhetisches Vergnügen und eine 
ganz neue, andere Art der Ausstattung und Ausmalung, als sie bis
her mit Bildwerken religiös-devotionalen Charakters üblich war. 

Welche geographischen Begriffe tauchen in den Berichten am 
häufigsten auf? Es sind Ortsnamen, die meistens in Verbindung mit 
militärischen Ereignissen auftreten. Die Untersuchung kann daher 
auf die Kriegsschauplätze Ungarn und die Niederlande beschränkt 
werden. Diese Ortskenntnisse verlangten einen geographischen Ho
rizont, denn Städtenamen wie Rom, Paris, Krakau waren jedem ein 
Begriff. 

31) Die Biographie Carandinis von T. A s c a r i , in: DBI 19 (1976), S. 634-635. 
32) F . A m b r o s i n i , Descrizioni del mondo nelle case venete dei secoli XVI e 
XVII , Archivio veneto 112 (1981), S. 67-79 , hier S. 78. 
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Greift man die Ereignisse auf, die am 11.Juni 1573 nach Italien 
berichtet werden, so schrieb der Nuntius, che i turchi a li giorni 
passati hanno fatto molti danni in Ungaria et Crovatia, havendo 
depredate assai amrae33). Der venezianische Gesandte erwähnte die 
türkische Rückeroberung bis nach Tirnavia34). Er gab einen präzisen 
topographischen Punkt an und berichtete sachlich über das Gesche
hen. Die geographische Umschreibung des Nuntius Ungaria et Cro
vatia ist ziemlich allgemein, für ihn auch gar nicht sehr wichtig; 
wichtiger ist die das Feindbild bestärkende Tatsache, daß die Türken 
molti danni verursacht hätten, und am wichtigsten natürlich der 
Verlust von assai anime, die — der Herrschaft der Türken anheim
gefallen — im Glauben bedroht erschienen und in der Folge des ewi
gen Seelenheils verlustig gehen mußten35). 

Die wichtige Rolle, die Nagy-Kanizsa als Festung in der zwei
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts spielte, ersieht man daraus, daß alle 
fünf Gesandten von ihr berichteten, ihren Namen richtig schrie
ben36), sie wohl auch topographisch einordnen konnten — aber nur 
der ferraresische Botschafter hielt es für nötig, nähere Erklärungen 
zu geben: cittä confinante nelVUngheria et logo importante31). Ent
fernte man sich aber nur fünf Meilen von dieser Festung, so kannte 
allein der venezianische Gesandte den Namen des dort gelegenen, im 
Rahmen des Kriegsgeschehens überaus wichtigen Ortes: il piccolo 
Sighef8); der Nuntius wußte nur vage von tre grossi villaggi39) zu 
schreiben. 

Mit weiträumigem geographischem Wissen gab der veneziani
sche Gesandte die Hauptstoßrichtungen der osmanischen Militärs 
wieder: Siebenbürgen, Ungarn, Dalmatien, wobei er richtig die neu-

M) Dolfin an Gallio, Wien 11.06.1573: AV, Germ. 70, f. 179s. Vgl. auch Concini 
nach Florenz, Wien 11.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 256-261. 
M) Correr nach Venedig, Wien 11.06.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 89-90 . Gemeint 
ist Tmava/Tyrnau/Nagy-Szombat. 
Ä ) Alle Zitate aus Dolfin an Gallio, Wien 11.06.1573: AV, Germ. 70, f. 179s. 
36) Canisia oder Canisa. 
37) Avviso Nr. 6 unter dem falschen Datum 06.02.1574: AS Mn, Gonzaga 455. 
Ä ) Correr an Venedig, Wien 06.03.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 207. Gemeint ist 
Szigetvar. 
89) Dolfin an Gallio, Wien 06.03.1574: AV, Germ. 71, f. 74-76 ' . 
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ralgische Stelle der Donau zwischen der Einmündung der Drau und 
Save — das heißt eine Strecke von gut 200 Kilometern — sah40). Der 
Nuntius hingegen beklagte zu jenem Zeitpunkt ganz allgemein die 
continove incursioni di turchi und prattiche della militia turches-
ca41) und betonte die Notwendigkeit, wieder einmal beim Kaiser we
gen einer gemeinsamen Aktion der christlichen Herrscher gegen die 
Türken vorstellig zu werden42). 

Eine eigenartige geographische Lokalisierung ist der in den 
venezianischen Berichten mehrmals vorkommende Ausdruck presso 
le minere43). Es handelt sich hierbei um die Kupferbergwerke bei 
Banskä Bystrica/Neusohl44). Der größte Abnehmer der Erzeugnisse 
dieser zum Teil in Fuggerbesitz befindlichen Gruben war die Repu
blik Venedig45), d. h. jeder Venezianer verstand diese geographische 
Bezeichnung im osteuropäischen Raum. 

Verfügte der venezianische Gesandte in den osteuropäischen 
Angelegenheiten möglicherweise über bessere direkte Informanten, 
so war er für das Geschehen in den Niederlanden — wie alle anderen 
— auf Nachrichten aus zweiter Hand angewiesen. Trotzdem berich
tete er topographisch weitaus präziser, durch geschultes geogra
phisches Verständnis wurden die Nachrichten gleich in ihren Zusam
menhang eingeordnet und verarbeitet, indem Konsequenzen aufge
zeigt wurden. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Unter vielen ande
ren Einzelheiten nannte er die occupatione di dui luoghi vicino Am-
stradam, nämlich von Hart und Sparanden, und folgerte daraus, es 
geschehe con intentione d'impedir ai catholici di passar in Hol-

40) Correr nach Venedig, Wien 12.03.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 210-211. 
41) Dolfm an Gallio, Wien 12.03.1574: AV, Germ. 71, f. 81-84 ' . 
42) Vgl. Dolfm an Gallio, Wien 15.03.1574: AV, Germ. 71, f. 86 -90 . 
43) Correr nach Venedig, Wien 20.08.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 121-123; 
23.04.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 225-226. 
44) Ungarisch Besztercebänya. Vgl. hierzu J . V l a c h o v a 6 , Die Kupfererzeu
gung und der Kupferhandel in der Slowakei vom Ende des 15. bis zur Mitte des 
17. Jahrhunderts , in: H. K e l l e n b e n z (Hg.), Schwerpunkte der Kupferproduk
tion und des Kupferhandels in Europa 1500—1650, Kölner Kolloquien zur inter
nationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 3, Köln, Wien 1977, S. 148-171. 
^ ) U. T u c c i , II rame nelPeconomia veneziana del secolo XVI, in: K e l l e n b e n z 
(wie Anm. 44), S. 95-116. 
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landia46). Die Einordnung der Information in einen größeren Kon
text machte sie für den Empfänger wertvoll. Der Nuntius erwähnte 
zwar auch den Nachschub für Leiden und war erschüttert von der 
Nachricht, daß viele Spanier — und das heißt Katholiken — getötet 
wurden, verlor sich aber ansonsten in allgemeinen Ausführungen. 

Wie ein Ort aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen wer
den kann, zeigt auch ein weiteres Beispiel: Der Nuntius erzählte, daß 
Erzherzog Karl ein voto abgelegt habe ad una chiesa 17 leghe lunta-
na di qui47), ihm war die Tatsache des Gelübdes wichtiger als die 
genaue Lokalisierung des Ortes. Aus den Worten von Giovanni Cor-
rer, Erzherzog Karl sei bei der Madonna, 16 Meilen von Graz ent
fernt, gewesen48), kann man zwar auf den wichtigsten österreichi
schen Marienwallfahrtsort, Mariazeil, schließen, doch auch für ihn ist 
der vollständige Name in diesem Zusammenhang nicht von Bedeu
tung. Aus dem Bericht des florentinischen Gesandten hingegen er
fahren wir: Erzherzog Karl war in Santa Maria della Cella, wohin er 
die arciduchessa per voto begleitet hatte49). 

3.2. Die zweite Fallstudie befaßt sich mit Berichten über das 
Kriegsgeschehen und zunächst mit der Frage nach den besonderen 
Kriegstechniken, die in Holland angewandt wurden. Eine wirksame 
und oft praktizierte Taktik der Geusen war der Einsatz der Wasser
kräfte; sie verstanden es bekanntlich, durch das öffnen der Deiche 
Überschwemmungen zu provozieren, die sie zu ihrem taktischen 
Vorteil ausnutzten. Oranges havevafatto acquisto di alcuniforti con 
artiglierie et munitioni abbandonati da9 catholici per Vinnondatione 
dell'acque50). Auch der Nuntius berichtete von der absichtlichen 
Überflutung weiter Gebiete und war voll Mitgefühl mit den spani
schen Verbündeten: che molti spagnuoli sono stati ammazzati, 

46) Correr nach Venedig, Wien 06.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 335-336. Auch 
der florentinische Botschafter erwähnt unter anderem Sparandan und Hart, 
luoghi tra Amsterdam et Haarlem. Concini nach Florenz, Wien 06.11.1574: AS 
Fi, Mediceo 4332a, f. 249-253. 
47) Dolfm an Gallio, Wien 18.12.1573: AV, Germ. 70, f. 371-374. 
48) Correr nach Venedig, Wien 18.12.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 177-178\ 
49) Concini nach Florenz, Wien 18.12.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 423-426. 
M) Correr nach Venedig, Wien 06.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 335-336. 
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havendo gVinimici annegato tutto il paese51); kein Wort von der recht 
wichtigen Waffenbeute52). 

Die Schlacht auf der Mooker Heide (14. April 1574)53), in der 
Pfalzgraf Christof und zwei Brüder von Wilhelm von Oranien den 
Tod fanden, wurde vom venezianischen Gesandten als welthistori
sches Ereignis erkannt und mit einem dreiseitigen Bericht gewür
digt54). Auch nach Florenz wurde ausführlich über das Kampfgesche
hen berichtet55). Dolfins Schilderung hingegen war eher dürftig und 
emotional gefärbt56). Überhaupt läßt sich feststellen, daß der Nun
tius in seinen Berichten über kriegerische Auseinandersetzungen 
weniger präzise war als die anderen Gesandten. Während er ganz 
allgemein von i spagnoli57), l'armata catholica58), nostra armatam) 

51) Dolfm an Gallio, Wien 06.11.1574: AV, Germ. 71, f. 344-346'. 
52) Ein anderes Beispiel: Am 6. November 1573 hören wir von la rotta del-
Varmata catholica.. .con la presa di m. di Boisü,... il che fa stare ognuno con 
gran timore (Dolfm an Gallio, Wien 06.11.1573: AV, Germ. 70, f. 324-326). Die 
Wichtigkeit dieser Nachricht sieht auch der florentmische Gesandte: La rotta 
navale di Bossü sia di maggior importanza che non s'e detta... (Concini nach 
Florenz, Wien 06.11.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 388-395). Die militärische 
Strategie und Taktik erkennt am besten Giovanni Correr, ch'essendo andato m. 
di Bossü con Varmata dfAmstradam per scacciar i gheusi dal passo d'Enkuy-
sen... (Correr nach Venedig, Wien 06.11.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 157-159), 
und als Ergebnis kann er folgern, che con m. di Bossü si perdessero piü dfotto-
cento boni soldati et che la guerra di mare per il duca da quella parte sara finita 
per quesVanno... (Correr nach Venedig, Wien 20.11.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 
161-162). 
M) D. C a l d e c o t t - B a i r d , The Expedition in Holland 1572-1574. The Revolt of 
the Netherlands: The Early Struggle for Independence from the Manuscript by 
Walter Morgan, London 1976, S. 165 f. 
m) Correr nach Venedig, Wien 30.04.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 227-228' . 
55) Concini nach Florenz, Wien 30.04.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 93-97 . 
56) . . .sye intesa la rotta di dette genti alilU, con morte di circa 5000/anti et 1500 
cavalli, et si dice del medesimo duca Christoforoy come Vostra Signoria Illu-
strissima haverä inteso per altra via. La quäle nuova quanta consolatione habbi 
apportato a tutti i buoni, la se lo puö imaginäre. Iddio del tutto lodato... Dolfin 
an Gallio, Wien 30.04.1574: AV, Germ. 71, f. 130-132. 
57) Dolfm an Gallio, Wien 27.08.1573: AV, Germ. 70, f. 251-254. 
58) Dolfm an Gallio, Wien 10.09.1573: AV, Germ. 70, f. 262-265' . 
59) Dolfin an Gallio, Wien 02.10.1573: AV, Germ. 70, f. 279-281' . 
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oder Vessercitom) sprach, gingen die anderen Gesandten häufig ins 
Detail: infanteria, cavalleria leggiera61), archibusieri?2), due com-
pagniem). 

Das Kriegsgeschehen in Osteuropa stand häufig im Zentrum 
der Berichterstattung. Über die Kämpfe um Nagy-Kanizsa, der zu 
Ende des 16. Jahrhunderts heiß umkämpften Schlüsselfestung in Un
garn, liegen glücklicherweise fünf verschiedene Berichte vor. Die 
genaueste Zeitangabe des Geschehens gab der venezianische Ge
sandte64), die Anzahl der türkischen Angreifer schwankte je nach 
Bericht zwischen 400065) und 500066). Der Nuntius beschrieb als ein
ziger ausführlich das Terrain67). E r erwähnte etwa, daß die Einfall
stelle in der Festung con minor diligenza guardata gewesen sei, 
widersprach sich aber sofort, wenn er meinte, guardie con gran 
prontezza et ardire s'opposero agl'inimici?8). E r berichtete darüber 
hinaus dagVhorribile urli di turchi, oder von den Deutschen, che 
oppressi dal sonno et dal vino che da' tedeschi et ungari in ogni 
tempo, ma nel Carnevale spetialmente, suole esser bevuto sopra ogni 
credenza69) — was vom Nuntius mit Befremden vermerkt wurde — 
und der zwar schrecklichen, aber wohl gerechtfertigten Strafe: furo-
no miserabilmente tagliati a pezzi. Die Verteidiger der Festung — 
von ihnen war nichts Gutes zu erwarten, denn sie hatten fünf Tage 
zuvor wegen ausstehender Soldzahlungen gemeutert — waren zur 

m) Dolfm an Gallio, Wien 30.10.1573: AV, Germ. 70, f. 320-322'. 
61) Concini nach Florenz, Wien 27.08.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 335-344. Zu 
der im 16. Jahrhundert entstandenen Kavallerie siehe H. Delbrück, Geschich
te der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, Band 4, Berlin 1920 
(Nachdruck 1962), S. 144-148. 
*) Concini nach Florenz, Wien 02.10.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 361-366. 
w) Concini nach Florenz, Wien 30.10.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 384-386. 
m) .. .tardi la notte de la domenica di Carnovalle. Correr nach Venedig, Wien 
06.03.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 207. 
w) So der venezianische Gesandte. 
m) So der Nuntius und der mantuanische Gesandte. 
67) Dolfin an Gallio, Wien 06.03.1574: AV, Germ. 71, f. 74-76': fangosa, piena 
d'acqua et di cannelle. 
**) Vgl. eine andere Schilderung: .. .havendo amazzato le guardie sono entra-
ti... Bosco nach Ferrara, Wien 06.03.1574: AS Mo, Pol. 2, Nr. 11. 
m) Im Bericht von Bosco heißt es einfach, daß la maggior parte imbriachi gewe
sen sei: Ebd. 
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Abwehr der Türken kaum fähig, havendo tirati dui colpi, amazzomo 
piü di suoi che di nemici70). 

Solche Einzelheiten finden sich in keinem der anderen vier Be
richte. Die Schilderungen der Gesandten waren viel sachlicher, auf 
das Wichtige beschränkt. Sie gingen mit anderen Fragestellungen an 
den Erzählgegenstand heran. In ihren Schreiben wird nicht nur der 
Menschen-, sondern auch der bedeutende Materialverlust ge
nannt71). Und allein den weitblickenden venezianischen Gesandten 
interessierten die Folgen des Geschehens, nämlich die Gegenmaß
nahmen, die in Wien ergriffen wurden72). Der Nuntius dagegen be
merkte bei Hofe nur gran dispiacere und gran timore. Nach seiner 
Meinung lag das ganze kriegerische Geschehen in Gottes Händen. 
Der Krieg gegen die Religionsfeinde73), seien es die Protestanten in 
Holland oder die Türken in Südosteuropa, wurde als gerecht ange
sehen. 

3.3. Berichte über kirchliche Ereignisse nehmen in den Schrei
ben des Nuntius in Wien den breitesten Raum ein. Es war seine 
Hauptaufgabe, über das religiöse und kirchliche Leben im Deutschen 
Reich zu berichten. Aber auch dabei vermißt man sprachliche Klar
heit und Präzision der Aussage, was zum Teil aus seiner Doppelstel
lung resultierte. 

Als politischer und kirchlicher Vertreter des Papstes stand er 
oft zwischen divergierenden Gruppen, etwa den Orden, die ihrerseits 
nach Rom berichteten74). Der Nuntius unterlag damit ständig einer 

70) Dagegen der Bericht von Bosco: . ..il capitano del castello che uscifuori coi 
suoi in aiuto fu sforzato a HtirarsL..: Ebd. 
71) Sei pezzi di artigliaria (Venedig), otto pezzi d'artigliaria (Ferrara), alquanti 
pezzi piccoli d'artigliera (Florenz). 
72) Sua Maestä, udito questo et dubitando del castello di Canisia che s'intendeva 
esser malissimo provisto, ispedi subito al conte di Serino et a altri capitani 
ongari che si riducessero a quella volta, et di qua vi rrvandö un consigliero de la 
guerra et di poi monitioni et certi fanti fatti con diligenza... (wie Anm. 64). 
73) Zur Rechtfertigung des Krieges im 16. Jahrhundert vgl. J.R. H a i e , Renais
sance War Studies, London 1983, S. 339-342. Vgl. auch J.R. H a i e , War and 
Society in Renaissance Europe, 1450—1620, Fontana History of European War 
and Society, Leicester 19S6. 
74) . . A frati di san Francesco, dubitandosi ch'io debba scrivere a Roma tutto 
quello che m'ö stato detto da loro, si sono insieme riconciliati; et perd scriveran-
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gewissen Kontrolle, wurde von seinen Vorgesetzten zur Rechen
schaft gezogen. Andererseits wurde er von römischer Seite nicht 
immer voll über die päpstliche Politik unterrichtet75) und stand des
halb manchen Ereignissen verständnislos gegenüber76). 

In seinen Berichten wurden Andersgläubige meistens als gli 
heretici bezeichnet, selten wurde differenziert. Vor ihnen mußte man 
sich in acht nehmen, denn sotto coperta di confessione Augustana, 
tutti questi predicanti sono calvinisti, che vuol dire seditiosi et ribel-
li; und weiter bat der Nuntius den Kaiser, entsprechende Vorkeh
rungen zu treffen, che questa citta non sia ricevitrice d'ogni bruttura 
et di tutte Vheresie... et che si viva senza scandalo, toccandosi con 
mano che la diversita et ilfine di queste maledette sette e stato, et ö, 
la rovirva et suversione di motte provintie et regni11). Der Nuntius 
benutzte zur Kennzeichnung der im Augsburger Religionsfrieden 
1555 im Reiche anerkannten Lutheraner keine neutralen Worte; er 
intrigierte gegen einzelne hochgestellte Personen evangelischen Be
kenntnisses, wie z. B. Andreas Dudith. Häufig warnte er den Kaiser, 
sich dieser Person zu bedienen: Dudith, ehemals Bischof von Pecs/ 
Fünfkichen war ein bedeutender Humanist und fähiger Politiker, 
aber apostata78) und somit für den Nuntius eine verlorene Seele. 

Alle italienischen Botschafter in Wien waren kirchentreue Ka
tholiken. Gleichwohl lassen sich aber Unterschiede in ihrer Bericht
erstattung über religiöse Fragen feststellen, wie sich am Beispiel des 
ehemals aufsehenerregenden Begräbnisses der lutherischen Gräfin 
Salm in der katholischen Dorotheerkirche in Wien zeigte. Das ver-

noforse ai suoi superiori molto diversamente da quello che e successo. Dolfin an 
Gallio, Wien 02.04.1574: AV, Germ. 71, f. 102-104'. 
7S) Siehe die päpstliche Politik zur polnischen Königswahl: A. B u e s , Die habs-
burgische Kandidatur für den polnischen Thron während des Ersten Interre
gnums in Polen 1572/1573, Dissertationen der Universität Wien 163, Wien 1984, 
S. 134-149. 
M) Z. B. das Verbot Kaiser Maximilians einer Durchreise des päpstlichen Lega
ten Commendone durch Wien im November 1573. Dolfin an Gallio, Wien 
06.11.1573: AV, Germ. 70, f. 324-326. 
w ) Dolfin an Gallio, Wien 07.05.1574: AV, Germ. 71, f. 134-137'. 
7S) Dolfin an Gallio, Wien 27.05.1573: AV, Germ. 70, f. 155-161' . Zu Dudith 
zuletzt L. S z c z u c k i , L'epistolario di Andrea Dudith, Rinascimento 25 (1985), S. 
297-308. 
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diente Geschlecht derer von Salm hatte in dieser Kirche das Fami
liengrab und von Maximilian IL daher die Erlaubnis erhalten, auch 
seine lutherischen Familienmitglieder dort zu begraben79). 

Der Nuntius empörte sich, daß in una cittä catholica una cere-
monia solennissima dagVavversarii nostri80) möglich sei; der Vene
zianer bemerkte, daß il nuncio fece/ro/ quanto pothlro! per divertir 
un atto cosi diforme81), und der florentinische Gesandte dachte an 
den Papst, der con questo ordinario sentirä nuovo disgusto82). Der 
Bericht des venezianischen Gesandten über das Begräbnis war wie
der der ausgewogenste und wertneutralste :fu da un ministro hereti-
co fatto alla porta sopra la strada publica un lungo sermone et poi 
con canti et ceremonie heretiche portata a sepelire in una chiesa 
catholica. 

Die Einstellung des Nuntius zu dem Ereignis sieht man deut
lich in folgenden Bemerkungen: Die Leiche fu posto in terra nella 
strada maestra piena di fango; das Ganze wurde sozusagen in den 
Schmutz gezogen. Mißbilligung und Distanz schwingen auch mit, 
wenn er fortfährt: uno di quei suoi ministri sopra un bancofece un 
sermone al popolo in lingua tedesca contra le tradizioni, il purgato-
rio et cose simile. Die vielen Zuhörer, die angeblich nur aus Neugier
de kamen83), wurden näher bezeichnet: gran quantitä di poveri, also 
auch abwertend. 20 ministri di suoi, fatti venire per quesVeffetto dai 
luochi circunvicini, das klingt eher nach Demonstration als nach 
Kulthandlung. Der Trauerzug zog a piedi senza alcun lume, come e 
il costume loro in die Stadt; alles war also recht ärmlich anzusehen. 
Der Vorgang wurde beobachtet con mala satisfattione di tutti i ca-
tholici84). 

79) Siehe dazu Stiftsarchiv Klosterneuburg, Karton D 86 LL Nr. 7, Gruft und 
Epitaphien der Familie Salm bei S. Dorothea. 
*>) Dolfin an Gallio, Wien 24.12.1573: AV, Germ. 70, f. 379-381. 
81) Correr nach Venedig, Wien 26.12.1573: AS Ve, Germ. 4, f. 181. 
82) Concini nach Florenz, Wien 26.12.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 427-431. 
m) .. .dove era soccorso gran quantitä di popolo per vedere simili novitä (wie 
Anm. 80). 
m) Allgemein wurde es vom Nuntius und auch vom spanischen Gesandten als 
Zumutung empfunden, in Wien leben zu müssen. So soll Monteagudo dem Nun
tius gesagt haben, che il rispetto solo della imperatrice lo ritiene in questa corte. 
Concini nach Florenz, Wien 25.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 268-273. 
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3.4. Anders achteten die Venezianer Andersgläubige. Die Lu
theraner hatten Zugang zum venezianischen Gebiet, ohne Verfol
gungen fürchten zu müssen; die Osmanen konnten ungehindert Handel 
treiben, ja man interessierte sich für sie80), fühlte sich durch ihre 
Exotik angezogen. Diese Einstellung fand ihren Ausdruck auch in 
der Gedankenwelt der venezianischen Gesandten86). 

In der Politik den Türken gegenüber unterschied sich der vene
zianische Standpunkt ganz entschieden von dem der päpstlichen Poli
tik: „Su questo argomento si moströ di una compattezza pressoch6 
assoluta"87). Venedig, das an der Beibehaltung der intensiven Han
delsbeziehungen mit der Levante interessiert war, legte größten 
Wert auf seinen traditionellen „neutralismo veneziano" und setzte 
deshalb wenig Vertrauen in Bundesgenossen wie die Spanier, die für 
den Papst die Hauptstütze einer Liga gegen die Türken waren. 

In der Beurteilung des Friedensschlusses mit den Türken vom 
7. März 1573 zeigte der aus Venedig stammende Nuntius das einzige 
Mal eine gewisse Affinität mit seiner Heimatstadt und deren Poli
tik88). Erleichtert berichtete er dem Kaiser delle dimostrationi fatte 

m) P. P r e t o , Venezia e i turchi, Pubblicazioni della Facoltä di Magistero del-
l'Universitä di Padova 20, Firenze 1975, S. 119. 
m) Eine Trennung von Religion und Politik ist zu bemerken. Vgl, F. Gaeta , La 
riforma in Germania nelle „relazioni" degli ambasciatori veneti al Senato, in: 
H.-G. Beck (Hg.), Venezia. Centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli 
XV-XVI) . Aspetti e problemi, Band 2, Civiltä veneziana, Studi 32, Firenze 
197T, S. 571-597. 
87) St. A n d r e t t a , demente e la Repubblica di S. Marco: conflittualitä e tatti-
cismi, in: G. Lutz (Hg.), Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Euro
pas 1592—1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens* VIII., Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 66, Tübingen (im Druck), S. 
77-98 , hier S. 84. 
m) Siehe dazu die Beurteilung des venezianischen Gesandten über Dolfin: a dire 
la mera et semplice veritä Vesser prete non glifa smenticare di esser venitiano. 
Correr an Capi, Wien 20.05.1573: AS Ve, Cons.X-Capi, Germ. 13, f. 134. Dolfm 
als Venezianer fühlte sich persönlich in einer Defensivposition: .. .benchö io sia 
vinitiano, sapendo rnolti quanto io mi sia affaticato in Venetia per concludere la 
lega et quanto dispiacere io habbi sentito della pace . . . Dolfin an Gallio, Wien 
15.04.1573: H. G o e t z , Nuntiatur Giovanni Delfinos (1572-1573), Nuntiaturbe-
richte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, III. Abteilung 
1572-1585, Band 6, Tübingen 1982, S. 402-404, Nr. 169. 
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da Sua Santitä contra i signori vinitiani, le quali non erano State 
maggiori89). Und wenn der venezianische Gesandte aus Wien 
schrieb, er habe Meldung aus Rom, che Sua Santitä era ancora al-
terata per la nova della pace90), so wollte er damit ausdrücken, daß 
man sich in Wien längst beruhigt hatte. 

Während die „Türkennot" Mitteleuropa in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts in Schrecken versetzte, was oft bis zur Perhor-
reszierung der Osmanen führte, kam man in Venedig aufgrund der 
vielfältigen Kontakte mit dem Osten zu einer realistischen Beurtei
lung. Die Türkengefahr wirkte hier nicht als „Impuls zur politisch
konfessionell-sozialen Einheit" wie im Reich91). Dem venezianischen 
Gesandten erschienen etwa die zahlreichen Pamphlete, die damals in 
Wien gegen die Osmanen kursierten92), nicht einer Erwähnung wert. 
Sein florentinischer Kollege hingegen berichtete ausführlich dar
über, und der Nuntius sah in den Osmanen vor allem religiöse Wider
sacher: i turchi insatiabili del sangue cristiano98). 

Das Hauptaugenmerk der päpstlichen Politik war auf die Schaf
fung eines Bündnisses der christlichen Länder — unter Einschluß 
Venedigs — gegen die Gefahr aus dem Osten gerichtet94). So hatte 
der Nuntius Anweisung, den Kaiser zu einem Eintritt in eine geplan
te Liga zu bewegen. Diesen Vorschlag unterbreitete er Maximilian 
II. häufig. Am 15. März 1574 beispielsweise legte er dem Kaiser die 
Notwendigkeit dar, ad una nuova unione contra questo commune 
inimico che fusse piü fondata et piü stabile che la passata95) zu 
denken. Die Liga wurde als santa compagnia, der Kampf gegen die 

89) Dolfm an Gallio, Wien 13.05.1573: AV, Germ. 70, f. 141-145. 
**) Correr an Capi, Wien 06.05.1573: AS Ve, Cons.X-Capi, Germ. 13, f. 132. 
91) W. S c h u l z e , Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. Studien 
zu den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedro
hung, München 1978, S. 66. 
**) Vgl. Concini nach Florenz, Wien 06.05.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 
216-222. 
") Dolfin an Gallio, Wien 15.03.1574: AV, Germ. 71, f. 86-90 . 
w ) Diese Bündnisidee ging sogar so weit, daß auch der russische Zar einge
schlossen werden sollte. Dolfin an Gallio, Wien 15.03.1574: AV, Germ. 71, f. 
86-90 . 
95) Dolfin an Gallio, Wien 15.03.1574: Ebd. 
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Türken als Vhonore di Dio, della conservatione della religione et 
finalmente de summa rerum angesehen. Dem Kaiser wurden seine 
Pflichten als christlicher Herrscher vor Augen gehalten96), der 
Kampf gegen die Osmanen als religiöser Krieg gewertet, quasi als 
Kreuzzug97). 

Der venezianische Gesandte beurteilte die Gespräche des Nun
tius mit Maximilian IL ganz nüchtern. Ihn interessierte vor allem die 
Frage, ob man in Venedig auf die Bündnisangebote des Papstes ein
gehe oder nicht98). In Wien kreisten alle Gedanken um die Türken99), 
man machte sich Hoffnungen auf eine Waffenruhe. Correr vermute
te, daß der strategisch wichtige Sieg der Osmanen bei La Goletta — 
einer Festung nördlich von Tunis — Konstantinopel dazu veranlassen 
könnte, die Bemühungen des Kaisers zur Erneuerung des Waffen
stillstandes zurückzuweisen100). Und er erkannte, daß Maximilian zu 
diesem Zeitpunkt dem Nuntius keine Zusicherungen zu einem Liga
eintritt geben konnte, sondern nur eine risposta generale101). Auch 
der florentinische Botschafter berichtete über die Ligabemühungen 
Roms in Wien102), auch er bemerkte, daß es zu keinem Resultat kom
men könnte, finchS non sia proposta in dieta et si habbi Vultima 
resolutione de9 maneggi di Constantinopoli103). 

3.5. In der Diplomatie ist es immer wichtig — auch wenn man 
meist nicht darüber spricht —, gute Informanten zu haben, und der 
Klatsch ist die Würze des Ganzen. Das venezianische „sistema di 
equilibii e di equidistanze"104) erkannte man auch am Informationssy
stem der Botschafter. Die venezianischen Gesandten beriefen sich in 
ihren Berichten so gut wie nie auf Bezugspersonen; es war uninteres
sant zu berichten, wie man etwas erfahren hat, wichtig war die Ana-

s) Alle Zitate aus Dolfm an Gallio, Wien 15.03.1574: Ebd. 
r) Vgl. S c h u l z e (wie Anm. 91), S. 47. 
*) Correr nach Venedig, Wien 19.03.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 214-216. 
*) Correr nach Venedig, Wien 12.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 340-341. 
*) Correr nach Venedig, Wien 26.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 345-347. 
n) Correr nach Venedig, Wien 19.11.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 342-343. 
,2) Concini nach Florenz, Wien 03.12.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 263-265. 
>3) Concini nach Florenz, Wien 26.11.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 259-262. 
>4) A n d r e t t a (wie Anm. 87), S. 77. 
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lyse und Einordnung der Informationen. Ungesicherte Nachrichten 
wurden deutlich als solche gekennzeichnet105) und nur mitgeteilt, so
weit sie von politischer Bedeutung sein konnten106). Ganz anders da
gegen der Nuntius. E r erwähnte am häufigsten den spanischen Ge
sandten als Gewährsmann; an seinem katholischen Glauben war nicht 
zu rütteln, er war eine Autorität. Der Gesandte seinerseits war häu
fig mit der aus Spanien stammenden Kaiserin und ihren Beichtvätern 
in Kontakt und daher stets gut unterrichtet. 

Der florentinische Botschafter unterschied sich nach Format 
und Horizont deutlich von den anderen Gesandten. Nachrichten über 
politisch Relevantes standen häufig neben der Schilderung des höfi
schen Lebens, Belangloses neben Brisantem. Ihm erschien es von 
Wichtigkeit mitzuteilen, mit wem er Umgang pflegte. Weitaus die 
meisten Nachrichten erhielt er vom Sekretär des Nuntius107), auch 
der Nuntius selbst sprach manchmal mit ihm108), der venezianische 
Botschafter bestätigte eine Neuigkeit109), Concini besuchte den spa
nischen Ambassador110), speiste zusammen mit fürstlichen Gnaden, 
wie dem in Wien weilenden Sohn des Herzogs von Jülich-Cleve-
Berg111). Das Gesellschaftsleben zählte für den Florentiner viel — wir 
hatten gesehen, daß er aus niederem Milieu stammte —, die Abwe
senheit des Kaisers als höchster Instanz erzeugte seiner Meinung 
nach sterilitä di nuove112). 

105) . . .si andava mormorando Correr nach Venedig, Wien 24.10.1573: AS Ve, 
Germ. 4, f. 149—151; si va dicendo Correr nach Venedig, Wien 20.11.1573: AS 
Ve, Germ. 4, f. 161 — 162; si era divulgato Correr nach Venedig, Wien 16.07.1573: 
AS Ve, Germ. 4, f. 105-106. 
106) So z .B. das Gerücht, daß Alfons II . von Ferrara beabsichtige, König von 
Polen zu werden. Correr nach Venedig, Wien 11.07.1574: AS Ve, Germ. 4, f. 
277-278. 
107) Z . B . Concini nach F lo renz , Wien 29.04.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 
208-214; 18.06.1573, f. 262-267; 15.07.1573, f. 282-286. 
108) Z . B . Concini nach F lo renz , Wien 02.04.1574: A S F i , Mediceo 4332a, f. 
7 2 - 7 3 . 
109) Concini nach F lo renz , Wien 02.07.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 2 7 4 - 2 7 7 . 
n o ) Concini nach F lo renz , Wien 20.05.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 2 3 0 - 2 3 4 . 
m ) Concini nach F lo renz , Wien 11.12.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 4 1 9 - 4 2 2 . 
112) Concini nach F lo renz , Wien 17.09.1573: A S F i , Mediceo 4332, f. 3 5 5 - 3 5 6 . 
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Offenen Ohrs für jedes bisbiglio113), berichtete er teils kindlich
staunend über die Abfahrt des Herzogs von Sachsen aus Wien con 
una bella neve114), über die Ankunft des Kardinals Commendone, der 
angeblich cinque nani mit sich führe115), über einen genuesischen 
Ingenieur mit un modello d'una galera secondo unafoggia, et inven-
tion nuova et mirabile per quanto ne risuona il rumore116), über 
einen piemontesischen Philosophen in des Kaisers Diensten con assai 
bona salute senza sentir per anchora nocumento della rigiditä del-
l'aere117). In allen Farben schilderte er, wie sich der Gesandte Un-
gnad vor seiner Mission nach Konstantinopel von seinen Freunden 
verabschiedete con un sumptuosissimo banchetto che fece loro in 
barca118) oder welche Sensation der Einzug des französischen Königs 
Heinrich III. in Wien auf seiner Flucht aus Polen erzeugte, er wurde 
beobachtet von monsignor nuntio, Venetia et Idla me che stemmo di 
compagnia alle finestre del signor Diego Manrique119). Taufen, 
Hochzeiten, Bankette, über alles wurde bis ins Einzelne berichtet120). 

Auch über Geschenke, die der Kaiser erhielt, berichtete der 
florentinische Gesandte in aller Ausführlichkeit, so über Hunde aus 
Irland und der Bretagne, die Königin Elisabeth von Frankreich 

113) Z .B. Concini nach Florenz, Wien 11.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 
256-261; Concini nach Florenz, Wien 21.05.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 
110-118. 
114) Concini nach Florenz, Wien 25.02.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 41 -45 . 
n e ) Concini nach Florenz, Wien 06.11.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 388-395. 
116) Concini nach Florenz, Wien 16.07.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 288-296. 
m ) Concini nach Florenz, Wien 04.12.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 415-416. 
n 8 ) Concini nach Florenz, Wien 11.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 256-261. 
119) Concini nach Florenz, Wien 25.06.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 147-150. 
Diego Manrique, Vetter des Herzogs von Näjera, war der Stallmeister der 
Kaiserin Maria. 
12°) Wie prunkvoll die Abfahrt des Reichshofrates Preiner war, con honorata 
compagnia di otto cocchi et con assai suntuose livree (Concini nach Florenz, 
Wien 08.01.1574: AS Fi, Mediceo 4332 a, f. 9-12) , können wir uns bildlich vor
stellen. Die Hochzeitsfeierlichkeiten für den Sohn des Obersthofmeisters Traut-
son waren sumtuosissime (Concini nach Florenz, Wien 23.07.1573: AS Fi, Medi
ceo 4332, f. 298—303); die Taufe im Hause Dietrichstein wurde con molta solen-
nitä gehalten (Concini nach Florenz, Wien 04.09.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 
343-350). 
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ihrem Vater Maximilian schenkte121). Genau wurde beobachtet, wel
che „Verehrungen" die italienischen Fürsten dem Kaiser zukommen 
ließen122), um den Konkurrenten nicht nachzustehen123). Diese „Ne
bensächlichkeiten" machten seine Berichte für die damaligen Auf
traggeber zu einer zeitraubenden und politisch oft wertlosen Lektü
re, für den Historiker von heute sind sie eine ebenso heitere wie 
aufschlußreiche Quelle zur Geschichte des Alltags am Wiener Kaiser
hofe. 

4. Die hier vorgestellten diplomatischen Texte sind Zeitungs
meldungen vergleichbar. Sie werden gelesen, solange sie aktuell sind 
und das meist nur einmal. Wer sie heutzutage auswertet, hat ein 
historisches Interesse; er fragt, welche Wirkung sie erzielt haben 
und welche Funktion dabei der sprachlichen Präsentation zukommt. 
Kann man aus dem Stil eines Textes auf die Absicht des Berichter
statters oder auf die Faktizitätstreue schließen? Man stößt dabei auf 
die Frage, wie weit es überhaupt möglich ist, durch sprachliche Mit
tel Wirklichkeit zu erfassen und darzustellen. 

Die laufenden Berichte sind im Gegensatz zu den Finalrelatio
nen124) oder Hauptinstruktionen125) keine klar gegliederten, bis ins 
Detail durchgebildeten Meisterwerke. Man gewinnt aber einen 
Überblick über die verschiedenen Ereignisse in Form von Moment
aufnahmen und Impressionen. Die Tatsachen werden oft umständlich 

121) Concini nach Florenz, Wien 11.06.1573: AS Fi, Mediceo 4332, f. 256-261. 
122) Z .B . die presente der Gonzaga an den kaiserlichen Hof: ...ornamenti da 
caccia forniti d'argento et lingerie da letto con ricami d'oro et di seta (Concini 
nach Florenz, Wien 03.09.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 202-206) oder an 
anderer Stelle: cinque cavalli bellissimi (Concini nach Florenz, Wien 13.08.1573: 
AS Fi, Mediceo 4332, f. 319-324). 
123) So berichtete er von den Offerierungen seines Fürsten an den Kaiser — 
persici e noci —, die mit einem piatto di susine erwidert wurden. Concini nach 
Florenz, Wien 14.08.1574: AS Fi, Mediceo 4332a, f. 189-193. Allgemein zu den 
Geschenken siehe H. D u c h a r d t , Das diplomatische Abschiedsgeschenk, Ar
chiv für Kulturgeschichte 57 (1975), S. 345-362. 
124) Zu den Relationen siehe D.E. Q u e l l e r , The development of Ambassadoiial 
Relazioni, in: J .R. H a i e (Hg.), Renaissance Venice, London 1973, S. 174—196. 
125) Siehe z. B. Die Hauptinstruktionen Clemens* VII I . für die Nuntien und Le
gaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592—1605, ed. K. J a i t n e r , Instruc-
tiones Pontificum Romanorum, Tübingen 1984, 2 Bände. 
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und langatmig erzählt, ohne in größere Zusammenhänge eingeordnet 
zu werden: Die Depeschen bieten „den Rohstoff der Politik in unge
pflegter oder achtloser Form"126). 

Die venezianischen Gesandten kamen in ihren Berichten der 
historischen Wirklichkeit wohl am nächsten. Sie waren geschult, ihre 
Berichte wie einen objektiven Spiegel der Welt erscheinen zu lassen. 
Ihr Auswahlkriterium war die Verwertbarkeit der Information, blo
ße Neugierde und subjektive Empfindung kamen nicht zum Zug. Es 
wurde versucht, die Politik logisch zu erklären. Aufgeschlossenheit 
für die Umwelt, klare Verstandesschärfe des Beobachters, der fähig 
ist, das Gesehene in größere Zusammenhänge zu setzen, kennzeich
nen ihre Berichte. Die venezianischen Botschafter waren — als Mit
glieder der herrschafts- und staatstragenden Oligarchie — mitver
antwortlich für das Wohlergehen ihrer Republik und hatten deswe
gen einen persönlichen Anteil an der Gestaltung der Politik127). 

Anders war es bei den päpstlichen Gesandten. Sie standen in 
großer Abhängigkeit von der Kurie. Selbständiges Handeln und 
Denken war im hierarchischen Aufbau der Kirche und der Kirchen
staatsverwaltung wie -diplomatie nicht gefragt. Unsicherheit kenn
zeichnet die Berichte des Nuntius, wenn er etwa den Verlauf seiner 
Audienzen beim Kaiser in umständlicher direkter Rede wiedergab: 
Io dissi a Sua Maestä... A questo rispose Sua Maestä128); es erfolgte 
kein Versuch einer Analyse oder eines Einordnens. Die distanzierte 
Sprache verdeutlicht, daß der Nuntius sich nur als ausführendes Or
gan des päpstlichen Staatssekretariats betrachtete. Die Kurie als 
unparteiische, übergeordnete Macht hielt auf Distanz, und auch ihre 
quasi anonymen Diener gaben durch Formelhaftigkeit der Würde 
dieser Institution Ausdruck. 

Es war ein starres System, das gewöhnlich für eigene Initiati
ven seiner diplomatischen Vertreter keinen Raum ließ, aber sie die 
Verantwortung für Mißerfolge fühlen ließ129). Da sie theologisch an 

126) A n d r e a s (wie Anm. 7), S. 84. 
127) Vgl. W.J. B o u w s m a , Venice and the Defense of Republican Liberty, Ber
keley-Los Angeles 1968, S. 58f. 
128) Z . B . Dolfin an Gallio, Wien 30.04.1574: A V , Germ. 71 , f. 1 3 0 - 1 3 2 . 
129) So z.B. Dolfin hinsichtlich des ergebnislosen kaiserlichen Verbots lu-
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eine Doktrin gebunden waren, mußten die Nuntien jede Situation, 
über die es zu berichten galt, erst dieser Doktrin anpassen. So ent
standen — wie in jedem ideologisch geschlossenen System — Inflexi
bilität und Schwerfälligkeit. Dolfins Berichte sind häufig mit lateini
schen Zitaten, meist Bibelstellen, angereichert, was ihren Aussage
wert nicht erhöht. 

Nur höchst selten ergriff er eigene Initiativen: Am 6. August 1573 
war die Entscheidung zur Wiedererrichtung des Collegio Germanico 
in Rom getroffen worden130). Nach Bekanntwerden dieser Nachricht 
trat der Nuntius in Wien mit einem eigenen Vorschlag an den Papst 
heran, nämlich mit Plänen zur Gründung eines päpstlichen Seminars 
in Wien131) — natürlich con quella riverenza che si deve1S2). Er wagte 
Korrekturen133) und gab Ratschläge134). Er warb für sein Projekt, 
wies darauf hin, daß man Geduld benötige135). In diesem Fall konnte 
der Nuntius von sich aus organisieren136), er dachte praktisch137) und 

therischer Predigten in Wien: .. .vedendo che non seguiva altro che buone parole 
senza risolutione, io dubitavo che Nostro Signore non potesse mai credere chHo 
gli scrivessi la veritä et, se pur non ho detto il vero, e stato solo in haver dato 
manco speranza di quella che a me veniva data. Dolfin an Gallio, Wien 
19.03.1574: AV, Germ. 71, f. 9 3 - 9 6 \ 
130) A. S t e i n h u b e r , Geschichte des Collegium Germanicum Hungaricum in 
Rom, Band 1, Freiburg 1895, S. 91; S c h m i d t (wie Anm. 18), S. 16. 
131) L. L u k ä c s , Die Gründung des Wiener päpstlichen Seminars und der Nun
tius Giovanni Delfino (1573—1577), Archivum Historicum Societatis Iesu 23 
(1954), S. 3 5 - 7 5 . 
132) Dolfin a n Gallio, W i e n 27.08.1573: A V , G e r m . 70, f. 2 5 1 - 2 5 4 . 
133) Z. B. . . .forse che molto maggior utile si sarebbe...: Ebd. 
134) GVavvertimenti ch'io ho dati circa il sudetto seminario... Dolfin an Gallio, 
Wien 13.10.1573: AV, Germ. 70, f. 299-301. 
135) Et poi, quando anco alcuno andasse a male, bisogna haver patienza, come 
occore degVarbori che si piantano in un giardino, che sempre alcuno ne muore, 
n& per questo bisogna restare di piantarne di nuovo: Ebd. 
136) . . .bisognarebbe metterli nel collegio di giesuiti, con i quali ho giä parlato... 
Dolfin an Gallio, Wien 27.11.1573: AV, Germ. 70, f. 342-346'; ...et considerata 
la spesa, havendyio medesimo voluto parlare con gVarchitetti, dicono che v'an-
darebbono circa mille fiorini... Dolfin an Gallio, Wien 08.01.1574: AV, Germ. 
71, f. 12-17 ' . 
137) . . .dalVimperatore non si puö sperare aiuto, Vimperatrice e povera, Sua 
Santitä ha tanti carichi che non e ragionevole a volerla astringere anco a questo: 
Ebd. 
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ging nach dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit vor188). Er erkannte 
die allgemeine Bedeutung des Projekts139) und stellte finanzielle Be
rechnungen an140). 

Da ihm bei der Verwirklichung seines Plans ein gewisser Spiel
raum gewährt wurde, spürte Dolfin ein Verantwortungsgefühl für 
die Schüler des Kollegs141). Sein persönliches Interesse erkennt man 
deutlich an seiner Forderung La cura principale di questi giovani 
doverä havere il nuntio142). Mit welchem Enthusiasmus er das Vorha
ben in Angriff nahm, geht auch aus der Ungeduld hervor, mit der 
Dolfin der Verwirklichung seiner Pläne entgegensah143). 

Diese innere Beziehung zwischen dem Nuntius und seinem Be
richtsgegenstand fand ihren Niederschlag auch im Berichtsstil: Der 
Stil war nun klar, logisch, die Sätze waren kaum verschachtelt und 
weniger steril als üblich. Einfachheit des Ausdrucks, persönliches 
Engagement durch fast ausschließlichen Gebrauch der ersten Person 
Singular144) lassen uns direkt am Geschehen teilnehmen. 

Angesichts dieser Befunde ist es fraglich, ob das von Walter 
Friedensburg wohl im Hinblick auf die dreißiger und vierziger Jahre 
des 16. Jahrhunderts gefällte Urteil, daß den Berichten der Nuntien 
„als Geschichtsquellen betrachtet, jedenfalls eine höhere Bedeutung 

188) Tra tanto si preparano i letti, le cotte et Valtre cose necessarie neue quali in 
questo prineipio bisognerä fare un poco di spesa, ma poi dureranno per molti 
anni... Dolfin an Gallio, Wien 30.12.1573: AV, Germ. 70, f. 388-390. Vgl. auch 
Dolfin an Gallio, Wien 27.11.1573: AV, Germ. 70, f. 342-346'; . . .forse non si 
potevafare cosa di maggiore giovamento... Dolfin an Gallio, Wien 05.02.1574: 
AV, Germ. 71, f. 4 8 - 5 1 . 
130) Siehe Dolfin an Gallio, Wien 01.10.1574: AV, Germ. 71, f. 303-306. 
140) Z . B . Dolfin a n Gallio, Wien 27.08.1573: A V , G e r m . 70, f. 2 5 1 - 2 5 4 ; 07 .01 . 
1575: AV, Germ. 72, f. 13-16 . 
141) Et perchS non basta havere fundato il collegio, ma bisogna anco cavarne 
quelfrutto che si deve, crederei chefusse bene a pensare di provederli dei benefici 
che vacano in questi paesi... Dolfin an Gallio, Wien 07.05.1574: AV, Germ. 71, f. 
134-13T. 
142) Dolfin a n Gallio, W i e n 27.11.1573: A V , G e r m . 70, f. 3 4 2 - 3 4 6 \ 
143) A me pare di vedere tanto frutto et edificatione che si cavarebbe da quest'ope-
ra che mi pare un giorno mille anni di vederla principiata: Ebd. 
144) Z .B. credo, intendo, mi piaceria molto, tenendo perfermo, son sicuro, per 
discarico della conscientia mia... Alle Beispiele aus Dolfin an Gallio, Wien 
27.08.1573: AV, Germ. 70, f. 251-254. 
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zuzuerkennen /sei/ als denen der Venetianer"145), für das gesamte 16. 
Jahrhundert gültig ist. Wie die angeführten Beispiele zeigen, steht 
die Qualität der Nuntiaturberichte in engem Zusammenhang mit der 
Person des Nuntius, und ihre Bedeutung für die Geschichtsschrei
bung hängt auch davon ab, ob der Nuntius über bewegte oder relativ 
ruhige Zeiten am Kaiserhof berichtet. Für den Kirchenhistoriker 
sind sie immer eine sehr aufschlußreiche Quelle, für den Allgemeinhi
storiker aber werden die Nuntiaturberichte für die zweite Hälfte des 
16. Jahrhunderts an Informationswert und Aussagekraft von den 
venezianischen dispacci übertroffen146). 

RIASSUNTO 

L'articolo mette a confronto i rapporti di Nunziatura da Vienna degli 
anni 1573/74 con le relazioni dello stesso periodo di altri ambasciatori italiani 
presso la corte imperiale. I dispacci a differenza delle relazioni finali non si 
possono definire capolavori eseguiti fin nel dettaglio, bensl dichiarazioni 
spontanee, paragonabili ad informazioni sui giornali. Nel confronto dei docu-
menti, vengono chiaramente alla luce le diversitä di interessi fra il papa e le 
potenze secolari, nonche le differenze per origine e tradizione culturale fra 
nunzio ed ambasciatori di Venezia, Firenze, Mantova e Ferrara, come si 
evidenzia sulla base di cinque esempi dimostrativi, cioe di resoconti che 

1 4 5) W. F r i e d e n s b u r g , Das Königlich Preussische Historische Institut in Rom 
in den dreizehn ersten Jahren seines Bestehens 1888—1901, Berlin 1903, S. 139. 
Seine Begründung lautet: „.. .und wird man bei diesem Vergleich im Allgemei
nen die größere politische Schulung der Venetianer gegenüber den Diplomaten 
der römischen Curie, und den größeren Farbenreichthum der Berichte der er-
steren kaum verkennen können, so ist doch auf der anderen Seite der Unter
schied nicht zu übersehen, daß die Venetianer wesentlich als außenstehende 
Zuschauer berichten, wennschon sie mit großer Aufmerksamkeit und eindrin
gendem Spürsinn sich zu orientieren suchen, wogegen die päpstlichen Sendlinge 
durchweg Mithandelnde sind und als solche berichten...". 
146) Teilweise gedruckt als Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe, herausge
geben von der Historischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften. Die ersten drei Bände erschienen in den Jahren 1889 bis 1895 (sie 
umfaßten den Zeitraum 1538-1576), also etwa gleichzeitig mit den ersten vier 
Bänden der Nuntiaturberichte aus den Jahren 1892 bis 1893, deren Edition für 
die Jahre 1533—1585 geplant war. 
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trattano di condizioni geografiche, eventi bellici, situazioni ecclesiastiche, 
politica riguardo ai Turchi e vita di corte. I dispacci delFambasciatore vene-
ziano sono affascinanti per Fampia oggettivitä, Fesattezza delle informazioni 
ed il loro inserimento in contesti piü ampi. I rapporti di Nunziatura si distin-
guono particolarmente per la completezza con cui ci sono stati tramandati e 
per le loro informazioni dettagliate rispetto agli affari ecclesiastici. 


