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beobachten läßt, fast begrüßen sollte) und von einem auf das Wesentlichste 
beschränkten Kommentar begleitet. Die weitaus überwiegende Mehrheit der 
Schreiben behandelt innerkirchliche, kirchenpolitische und kirchenrechtliche 
Probleme von zumeist lokaler Bedeutung; unter den politischen Fragen sind 
zu nennen vor allem die militärischen Ereignisse in den Niederlanden, die 
spanisch-holländischen Waffenstillstandsverhandlungen (sie sind im Mai 
1607 zum Abschluß gelangt) sowie die päpstlichen Bemühungen, in Erwar
tung eines - aus dem venezianischen Interdikt erwachsenden - bewaffneten 
Konflikts mit Venedig in Flandern Truppen anzuwerben. Mit dem letztge
nannten Thema beschäftigen sich die beiden im Anhang veröffentlichten 
Quellentexte, bei denen es sich um zwei Schreiben des Kardinalstaatssekre
tärs Scipione Caffarelli-Borghese handelt. - Die Regesteditionen der Nuntia-
turberichte aus Flandern liegen nunmehr für die Jahrzehnte zwischen der 
Gründung der Brüsseler Nuntiatur 1596 und dem Jahr 1642 nahezu lücken
los vor; lediglich die wichtige Nuntiatur Guido Bentivoglios (1607-1615) ist 
noch unbearbeitet. G. L. 

Joseph Wijnhoven (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland. 
Die Kölner Nuntiatur, hg. durch die Görres-Gesellschaft, Bd. 7,1. Halbbd. ; 
Nuntius Pier Luigi Carafa (1624 Juni-1627 August), Paderborn-München-
Wien-Zürich (Schöningh) 1980, LXXIV, 768 S. m. 5 Schrifttaf., DM 140. -
Erneut eine vorbildliche Editionsleistung in der Reihe der Kölner Nuntia
turberichte! Der erste Teilband des diplomatischen Schriftwechsels Pier 
Luigi Carafas (1581-1655), vom Herbst 1624 bis gegen Ende 1634 Nuntius in 
Köln (oder genauer: Nuntius von Köln, aber in Lüttich, wo er seit 1625 
seine ständige Residenz genommen hat), schließt zeitlich unmittelbar an die 
1977 von K. Jaitner veröffentlichten Nuntiaturberichte Montoros aus den 
Jahren 1621-1624 an. Die Leistung des Bearbeiters verdient uneingeschränk
tes Lob: Dank ausgedehnter, umsichtiger Recherchen ist es ihm gelungen, 
die Amtskorrespondenzen nahezu lückenlos und großenteils in Mehrfach-
Überlieferung zu erfassen - insgesamt werden 1045 Quellenstücke (sowie 16 
Texte im Anhang) im Volltext ediert ; wichtige Teile des einstigen Privat
archivs Carafas konnten in der British Library zutage gefördert werden. 
Für die Sorgfalt der Quellenrecherchen spricht neben der Menge der quer 
durch Europa konsultierten Archive auch die erstaunlich große Zahl „er
gänzender Aktenstücke*f, die in den Anmerkungen nachgewiesen werden 
können. Editionsmethode und Textgestaltung entsprechen den bewährten 
Grundsätzen der Editionsreihe (unbefriedigend bleibt lediglich hin und wie
der die Setzung von Apostrophen), der Anmerkungskommentar zu den 
Texten erweist sich bei aller Knappheit nicht zuletzt infolge der zahlreichen 
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Literaturverweise als denkbar hilfreich. Ausgezeichnet ist auch die Ein
leitung, in der auf umfassende, sachkundige und anregende Weise Aufschluß 
geboten wird über den Lebenslauf und die Persönlichkeit des Nuntius, über 
seine Mitarbeiter, seine Informanten und Kontaktpersonen, über die Quellen 
und aktenkundliche Fragen. Der Eigenart der Kölner Nuntiatur und ihrer 
spezifischen Aufgabenstellung entsprechend, hatte sich Carafa vor allem -
und dies bei zahllosen Anlässen - als Kanonist und Gerichtsherr bei der 
Durchsetzung kirchlicher Rechtsansprüche und bei der Wahrung der päpst
lichen Jurisdiktionsautorität sowie auf kirchenadministrativem Gebiet zu 
bewähren; dagegen bot sich ihm kaum Gelegenheit, als Diplomat in die 
Reichspolitik einzugreifen oder gar in der großen europäischen Politik her
vorzutreten; so hat er etwa gegenüber den Ereignissen des Dreißigjährigen 
Kriegs oder auch anläßlich der französischen Legation des Kardinalnepoten 
Francesco Barberini die Rolle eines bloßen Beobachters oder gar eines un
beteiligten Nachrichtenübermittlers gespielt. Zentrale Themen seiner Tätig
keit stellten zum einen Auseinandersetzungen im Kölner Domkapitel über 
die Kleiderordnung der Kanoniker, zum anderen Kompetenzstreitigkeiten 
zwischen dem Nuntiaturtribunal und dem Reichskammergericht dar. 
Hauptgegenstand der im folgenden Teilband zu edierenden Berichte wird 
die Visitation des Bistums Lüttich sein, die Carafa in den Jahren 1627-1629 
vorgenommen hat. G. L. 

Pierre Louis Sur chat, Die Nuntiatur von Ranuccio Scotti in Luzern 
1630-1639. Studien zur päpstlichen Diplomatie und zur Nuntiaturgeschichte 
des 17. Jahrhunderts, Römische Quartalschrift für christliche Altertums
kunde und Kirchengeschichte, 36. Supplementsheft, Rom-Freiburg-Wien 
(Herder) 1979, 205 S., Lire 37.700. - Nach Jahrzehnten nimmt sich wieder 
einmal eine Monographie der älteren Geschichte der Schweizer Nuntiatur an. 
Thema der Fribourger Diss. bildet die außergewöhnlich lange dauernde 
Tätigkeit des späteren Pariser Nuntius Ranuccio Scotti in der Schweiz, der 
während der bewegtesten, auch die Eidgenossenschaft in Mitleidenschaft 
ziehenden Jahre des Dreißigjährigen Kriegs in Luzern residiert hat: sowohl 
der habsburgisch-französische Interessen- und Machtkonflikt in Italien und 
Europa wie die militärischen Erfolge Gustav Adolfs im Reich mußten die 
politischen Verbindungen bzw. Bündnisse der Schweizer Territorien mit den 
rivalisierenden Großmächten beeinflussen und sich auf die konfessionellen 
Gegensätze zwischen und innerhalb der Schweizer Kantone und Herrschaf
ten auswirken. Die Stärke der vorliegenden Arbeit liegt zum einen in dem 
Bemühen, der grundsätzlichen Verflochtenheit der außenpolitischen, inner
staatlichen, kirchenpolitischen und religiös-kirchlichen Probleme gerecht zu 


