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(Mühlen, Kanonenbohrwerke u. a.). Über die stilistischen Einflüsse im Werk 
Holls ist vielfach gerätselt worden; im Mittelpunkt stand immer sein zwei
monatiger Venedigaufenthalt im Winter 1600/1601; Roeck stuft im Gegen
satz zu früheren Autoren den Vorbildcharakter der venezianischen Archi
tektur ziemlich hoch ein. Der Verfasser, in München tätiger, aber aus Augs
burg stammender Historiker, bettet Holls Leistung und die große urbanisti-
sche Konzeption Augsburgs in die allgemeinen geistesgeschichtlichen und 
wirtschaftsgeschichtlichen Vorgänge ein. Die Fülle der vom Autor neu erar
beiteten Statistiken und Tabellen ist in ihrer Aussagekraft beeindruckend 
und macht deutlich, auf welchem Hintergrund Kunst im Augsburg des kon
fessionellen Zeitalters „sich ereignete". Daß wissenschaftlicher Anspruch 
und gute Lesbarkeit sich nicht ausschließen, zeigt Roeck überzeugend. Das 
Werk ruht auf neuen oder neu interpretierten Quellen und einer beeindruk-
kend breiten Literatur; dieser Stoff ist zu einer packenden und reich illu
strierten Darstellung verarbeitet worden. E. J. G. 

Ségolène de Dainville-Barbiche (Bearb.), Correspondance du 
nonce en France Fabrizio Spada (1674-1675), Acta Nuntiaturae Gallicae 15, 
Rome (École Frangaise de Rome - Université Pontificale Grégorienne) 
1982, XXXV, 893 S., 1 Abb., Lit. 67.000. - Es ist das zweite Mal, daß in der 
Reihe der Acta Nuntiaturae Gallicae eine Edition erscheint, die in hervorra
gender, überzeugender Weise die Aktenflut der 2. Hälfte des 17. Jh. bewäl
tigt. Es handelt sich um die Akten der kurzen Pariser Nuntiatur Fabrizio 
Spadas - des späteren Kardinalstaatssekretärs Innozenz' XII. - , der schon 
nach 18 Monaten unverrichteter Dinge nach Rom zurückkehren mußte, die 
Führung der Nuntiaturgeschäfte für ein Jahr seinem Auditor überlassend. 
Spadas Mission war ganz allgemein von Mißerfolgen gezeichnet, für die der 
Nuntius persönlich erst an letzter Stelle verantwortlich zu machen ist. Er 
war bedrängt von einer Vielzahl teilweise schon seit langem andauernder 
Streitfragen; teils waren sie inner kirchlicher oder kirchenadministrativer 
Art, teils handelte es sich um Übergriffe auf kirchlichen Besitz, teils auch 
um kanonistisch nicht vertretbare französische Forderungen nach Pfründen 
und Kardinalshüten; und bei den Versuchen, den - die große europäische 
Politik bestimmenden — habsburgisch-französischen Konflikt zu entschär
fen, mußte es schon als ein Erfolg gelten, wenn der Papst überhaupt als 
eventueller Vermittler anerkannt wurde. In dieser spannungsgeladenen Si
tuation — in der vor allem die französische Seite die verschiedenen Streitfäl
le in immer neuer Mischung gegeneinander ausspielte und dadurch Einzellö
sungen verhinderte - entbrannte dann im Herbst 1674 ein ausufernder 
Streit um die Beschneidung der Zollprivilegien der auswärtigen Gesandten 
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in Rom, in dem der Vertreter Frankreichs kompromißlos und bis zum Bruch 
der diplomatischen Beziehungen in vorderster Linie focht. — Die Edition 
umfaßt außer dem Text von drei Haupt- bzw. Nebeninstruktionen den ge
samten, 1151 Schreiben aus der Zeit von Anfang 1674 bis zum Spätsommer 
1675 zählenden Schriftwechsel zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
und dem Nuntius. Infolge der Mehrfachüberlieferung der Akten dürfte die 
Nuntiaturkorrespondenz Spadas lückenlos erhalten sein; neben der Masse 
der Amtskorrespondenz sind in den Beständen des Vatikanischen Archivs 
auch Spadas umfangreicher Privatschriftwechsel und sein Tagebuch verfüg
bar (diese letzteren Quellen hat die Bearbeiterin bereits in einem kenntnis
reichen Aufsatz über organisatorische und finanzielle Aspekte von Spadas 
Pariser Nuntiatur verarbeitet — zusätzliches Material wäre überdies zu 
suchen in jenem Teil des Familienarchivs Spada, der sich seit 1972 als Depot 
im Archivio di Stato di Roma befindet). Der ungemein günstigen Quellenla
ge hatte die Editionsmethode Rechnung zu tragen: nicht aufgenommen sind 
zum einen die Fakultätsbreven, zum anderen der amtliche Schriftwechsel 
des Nuntius mit römischen Kurienkongregationen; bei „Beilagen" wird 
grundsätzlich nur der archivalische Fundort vermerkt, ein Großteil der 
Klarschreiben wird in Kurz- oder Kürzest-Regesten wiedergegeben, auch 
bei Chiffrenschreiben werden oft einzelne Abschnitte zum Regest verkürzt. 
Andererseits wird begründeterweise der Inhalt der „avvisi" vom Pariser 
Hof stichwortartig in den Anmerkungen verzeichnet. Der kritische Apparat 
und vor allem die klare, dichte und umsichtige - und dadurch ebenso nützli
che wie bestechende — Einleitung werten u.a. die Schriftwechsel der fran
zösischen und auch der venezianischen Diplomaten in Rom bzw. Paris aus. 

Georg Lutz 

Stefan Oswald , Italienbilder. Beiträge zur Wandlung der deutschen 
Italienauffassung 1770—1840, Germanisch-romanische Monatsschrift, Bei
heft 6, Heidelberg (Winter) 1985, 207 S. - Lohnt das, wird der skeptisch
erstaunte Leser fragen, ein weiterer Beitrag zum deutschen Italienbild? 
Überraschend genug weiß der von der Germanistik herkommende Autor 
seinem Thema neue Seiten abzugewinnen. Umsichtig und kenntnisreich 
zeichnet 0. die Entwicklung der deutschen Italienperzeption von Archen-
holtz, Heinse und K. Ph. Moritz bis zu Heine und Hehn nach. Gesonderte 
Kapitel sind u. a. Seume, W. v. Humboldt, Waiblinger, den Nazarenern und 
W. Müller gewidmet. Goethes Italienreise ist wirkungsgeschichtlich zutref
fend erst dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zugeordnet. Die Un
tersuchung schließt 1840, als das Thema der Italienreise selbst zum Gegen
stand historischer Reflexion wird (Prutz, Hehn, Müller). Gleichzeitig formu-


