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und Gewährung französischer Suppliken einnahmen, entzogen wurden, da 
die Legaten vor Ort - infolge eines viel rationaler arbeitenden und kleine
ren Apparats — wesentlich geringere Gebühren forderten oder Rechtsakte 
auch gratis vollzogen. Beachtenswert ist eine Reihe offener Fragen, die das 
Autorenpaar der Nuntiaturforschung abschließend vorlegt. Ein mit Quellen-
und Literaturverweisen versehenes, dokumentiertes Verzeichnis der in 
Frankreich tätigen Legaten rundet den Aufsatz ab. G. L. 

Agostino B o r r o m e o , San Carlo Borromeo arcivescovo di Milano e la 
Curia romana, in: San Carlo e il suo tempo. Atti del Convegno internazionale 
nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 maggio 1984), Roma (Edizioni 
di Storia e Letteratura) 1986, S. 237-301. - Im Mittelpunkt des Aufsatzes 
steht die Frage nach den Veränderungen, welche die Beziehungen zwischen 
den Ortsbischöfen und dem päpstlichen Stuhl in der nachtridentinischen Zeit 
im Zeichen des zunehmenden römischen Zentralismus erfahren haben; un
tersucht wird diese Frage am Beispiel des Mailänder Kardinalerzbischofs 
Carlo Borromeo in den Jahren 1566-1584 anhand seiner - bisher nur zu 
einem geringen Teil ausgewerteten - Minutenregister in der Biblioteca 
Ambrosiana und anhand von Kongregationsakten des Vatikanischen Ar
chivs. Als Papstnepote Pius' IV. verfügte Carlo Borromeo auch als residie
render Bischof über beste Kontakte und höchstes Ansehen in Rom, und 
dank der zahlreichen Fakultäten und Sondervollmachten, mit denen er aus
gestattet war, befand er sich gegenüber den kurialen Behörden in einer sehr 
viel stärkeren Position als die anderen Bischöfe Italiens. Aber gerade wegen 
dieser privilegierten Stellung und Behandlung zeichnen sich im Fall Borro
meos die latenten Kompetenzkonflikte und die faktischen Spannungen be
sonders deutlich ab, die sich zwischen den Ortsbischöfen und der römischen 
Kurie herausbildeten, seit die wachsenden Einflußnahmen und Eingriffe der 
Kardinalskongregationen - vor allem der damals wichtigsten: der Inquisi
tion, der Konzils- und der Bischofskongregation - die bischöflichen Autono
mierechte zu vermindern oder gar in Frage zu stellen drohten; und am 
Beispiel Borromeos läßt sich überdies zeigen, daß periphere Reforminitiati
ven und bischöflicher Reformeifer von den kurialen Institutionen bisweilen 
eher behindert als gefördert worden sind. Der Wert des sorgsam abwägen
den, sorgfältig argumentierenden und bestens dokumentierten Aufsatzes 
liegt nicht allein in dem Beitrag, den er zur Biographie Borromeos liefert, 
sondern vor allem in den neuen Erkenntnissen, die er über die Entwicklung 
der kurialen Entscheidungsgremien in den ersten nachtridentinischen Jahr
zehnten vermittelt. G. L. 


