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Weg, bis sie schließlich 1592 bezeichnenderweise in Ingolstadt gedruckt 
werden konnte: dies ist die Quintessenz des aus reichen, bisher unbekannten 
Quellen schöpfenden Aufsatzes, der in aller Ausführlichkeit die hürdenrei
che, beschwerliche Vorgeschichte dieser Veröffentlichung rekonstruiert, 
die wesentlich zur literarischen Verbreitung der Ideale und Anliegen der 
katholischen Reformbewegung beigetragen hat. G. L. 

Burkhard Roberg (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die 
Kölner Nuntiatur, hg. von Erwin Iserloh im Auftrag der Görresgesellschaft, 
Bd. II/4: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1594 Januar - 1596 August), 
Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1983, XX, 281 S., DM 98. 
— Unter äußerst widrigen Rahmenbedingungen ist dieser Band zustandege
kommen, mit dem nunmehr die Edition der Nuntiaturkorrespondenzen des 
Kölner Nuntius Frangipani aus den Jahren 1587-1596 (d.h. bis zu seiner 
Ernennung zum Nuntius in Brüssel) ihren Abschluß erreicht hat. Wie schon 
bei den zwei vorausgegangenen, 1969 und 1971 erschienenen Teilbänden (s. 
dazu QFIAB 50, S. 557-561, und 51, S. 703f.) hat der Bearbeiter auch in 
diesem Fall eine vorbildliche editorische Leistung erbracht, obwohl ihm der 
Verlust fast sämtlicher Berichte des Nuntius seine Aufgabe beträchtlich 
erschwert hat. Er hat diese Hürde überwunden, indem er in Abweichung 
von dem üblicherweise bei den Editionen der Kölner Nuntiaturberichte an
gewandten Auswahl-Schema (Aufnahme allein des Schriftwechsels zwischen 
dem Nuntius und den kurialen Institutionen, in erster Linie dem päpstlichen 
Staatssekretariat) in kluger Auslese die im privaten Auslaufregister Frangi-
panis verzeichneten Parallelschreiben des Nuntius an seine Kollegen am 
Kaiserhof und im Reich sowie an einzelne Kardinäle oder Kuriale veröffent
licht; weitere Lücken werden geschlossen durch die ausschnittweise Wie
dergabe einer Vielzahl ergänzender Aktenstücke (sie stammen vor allem aus 
den Schriftwechseln des Kaiserhof-Nuntius Speciano und des Kardinallega
ten Madruzzo) im Anmerkungsapparat, der weniger knapp gehalten er
scheint, als dies in den Vorgängerbänden der Fall war. Der Anhang zu der 
123 Briefe umfassenden Edition bietet u. a. die Texte der Fakultäten, die 
Frangipani bei seinem Amtsantritt 1587 ausgestellt worden waren, sowie 
einen bisher unveröffentlichten, umfangreichen, seine Kölner Amtszeit be
handelnden Ausschnitt aus einer zeitgenössischen Biographie des Nuntius. 
Dabei dürfte man eigentlich für die Jahre 1594/96 gar nicht von einer „Köl
ner Amtszeit" des Nuntius sprechen, denn während sein späterer Nachfol
ger Garzadoro bereits seit März 1594 in Köln tätig war, residierte Frangipa
ni selbst nur ganz sporadisch dort, da er sich in päpstlichem Auftrag zumeist 
auf Visitationsreisen quer durch West- und Süddeutschland befand; u. a. 
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hielt er sich lange in Fulda, Regensburg (beim Reichstag), Trier, Mainz, 
Würzburg und Bamberg auf — und das heißt: häufig auch in Regionen, die 
nicht zum Kölner Nuntiatursprengel gehörten. In seinen Korrespondenzen 
spiegeln sich denn auch in erster Linie die politischen und kirchlichen, vor 
allem die kirchendisziplinären und pastoralen Probleme wider, die an den 
wechselnden Tätigkeitsorten des Nuntius jeweils Vorrang hatten; zu den 
relativ wenigen durchgängig behandelten, wesentlichen Fragen gehört die 
langwierige, durch ihre gemeinsame Reformtätigkeit keineswegs gemilder
te Auseinandersetzung zwischen dem Fuldaer Fürstabt Dernbach und dem 
Würzburger Fürstbischof Echter von Mespelbrunn. G. L. 

Karl Otmar Freiherr von Aretin, Frankreich und der Entschluß 
zum Eintritt in den Dreißigjährigen Krieg. Die geheimen Verhandlungen 
des kaiserlichen Diplomaten Graf Schönburg in Paris im August/September 
1634, in: Weltpolitik, Europagedanke, Regionalismus. Festschrift für Heinz 
Gollwitzer zum 65. Geburtstag (Hg. Heinz D o l l i n g e r - Horst Gründer 
- Alwin Hanschmidt), Münster/Westf. (Aschendorff) 1982, S. 47-57. -
Ein eingehender, bisher unbekannter und hier erstmals edierter Bericht des 
Grafen Schönburg über die Unterredungen, die er im Spätsommer 1634 auf 
der Durchreise auf seinen Madrider Gesandtenposten u. a. mit Richelieu in 
Paris geführt hat, gibt wertvollen Aufschluß über die damalige Friedens
disposition auf kaiserlicher wie auf französischer Seite: während man am 
Kaiserhof in jenen Wochen keinerlei nachhaltiges Interesse an einem von 
Frankreich zu vermittelnden Generalfrieden an den Tag legte, war Riche
lieu bereit, die französischen Forderungen auf ein - möglicherweise noch 
weiter reduzierbares - Minimum (Angliederung allein Lothringens und Pi
nerolos) zurückzuschrauben. Der Autor neigt dazu, das im Bericht selbst 
nicht festgehaltene Datum jener Gespräche auf die Zeit nach dem Bekannt
werden der - für den späteren Kriegseintritt Frankreichs entscheidenden 
- schwedischen Niederlage in der Schlacht von Nördlingen (am 576. Sep
tember) zu legen. Doch passen die hier von Schönburg referierten, späten 
Klagen Richelieus über die — auch von ihm nicht vorhergesehenen — 
schwerwiegenden militärischen, politischen und konfessionspolitischen Fol
gen der schwedischen Siegeszüge im Reich („man hätte nicht gemeint, daß 
es diesen Ausschlag gewinnen, die Religion periclitieren und die schwedi
sche Macht so weit herausbrechen würde" — wobei „herausbrechen" im 
explosiven Sinn von „heftig vordringen", „gewaltsam ausgreifen", „expan
dieren" und nicht etwa in der negativen Bedeutung von „auseinanderbre
chen" oder „zusammenbrechen" zu verstehen ist!) allein zu der Situation, 
wie sie vor dem Nördlinger Sieg der Kaiserlichen bestand. - In der glei-


