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NUNTIATURBERICHTE AUS MITTEL- UND OSTEUROPA* 

von 

GERHARD MÜLLER 

Ernst Benz zum 70. Geburtstag 

1. Zur Entstehung der Nuntiaturberichtsforschung 

Es wäre einem internationalen Kongreß angemessen, wenn hier 
von einer Zusammenarbeit berichtet werden könnte, die über Länder
grenzen hinaus stattgefunden hätte. Und es läge ja auch sehr nahe, daß 
sich bei der Vielzahl von Nuntiaturen, die in den einzelnen Territorien 
vorhanden waren und sind, die verschiedenen Forschungsinstitutionen 
und Forscher gemeinsam um die zu lösende Aufgabe gemüht hätten. 
Sicher hat es Kontakte dieser Art gegeben. Aber sie sind wohl erst in 
der neueren Zeit stärker und auch von größerer Bedeutung geworden. 
Blickt man nämlich gerade auf die Nuntiaturberichte aus Mittel- und 
Osteuropa, so stand an deren Anfang keine überregionale Zusammen
arbeit und keine gemeinsame Planung, sondern vielmehr der Versuch, 
für die eigene Institution und für die eigene Nation einen möglichst 
großen Bereich mit Beschlag zu belegen. 

Man kann das verstehen. Die große Bedeutung, die die Reforma
tion etwa für die Konfessionen und das staatliche Selbstbewußtsein 
in den verschiedensten Ländern Mitteleuropas am Ende des vorigen 
Jahrhunderts besaß, mußte gerade dazu verführen, sich möglichst 
rasch in die durch Papst Leo XIII. für die Wissenschaft zur Verfügung 
gestellten neuen Quellenbestände einzuarbeiten. Man kapitulierte nicht 
vor deren Unübersichtlichkeit, sondern man kopierte, was man er
reichen konnte, und plante seine Unternehmungen häufig ohne Rück
sicht auf die Vorhaben anderer Länder und Institutionen. 

*) Vortrag, gehalten in Parma während der Tagung der „Commission inter
nationale d'histoire ecclósiastique comparée" am 19. September 1973. 
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Der heutige Historiker hätte sich gewünscht, daß ein großes 
internationales Programm zunächst einmal Schneisen in die umfang
reichen Bestände der Nuntiaturberichte geschlagen hätte. Statt dessen 
kam es gerade für den mitteleuropäischen Bereich zu einer Art von 
Kulturkampf in Rom und nicht zu einer übergreifenden Verständigung. 
Man erreichte nur mit Mühe eine Abgrenzung. So hat zeitweise die 
Gefahr bestanden, daß Preußen und Österreicher gleichzeitig die 
Nuntiaturberichte aus den Jahren von 1560 ab bearbeitet hätten1). 
Die dritte deutschsprachige Institution, die damals in Rom arbeitete, 
die Görres-Gesellschaft, hätte am liebsten ihrerseits allein dieses wich
tige Quellenmaterial bearbeitet2). Aber dazu vermochten sich weder 
Preußen noch Österreicher zu verstehen. Vor allen Dingen das Preu
ßische Institut hat nach seiner Gründung im Jahr 1888 gerade die 
Edition von Nuntiaturberichten zu seinem wichtigsten Arbeitsgebiet 
gemacht. Vermittler mußten tätig werden, um eine Doppelbearbeitung 
einzelner Nuntiaturen zu verhindern. 

Das Ergebnis der Absprache ist bekannt. Die Preußen über
nahmen es, die Nuntiaturberichte aus Deutschland für die Jahre 1533 
bis 1559 und für die Zeit von 1572 bis 1585 zu edieren. Den dazwischen 
liegenden Zeitraum von 1560 bis 1572 behielt sich das österreichische 
Institut in Rom vor. Auch mit der Görres-Gesellschaft kam es zu einer 
Absprache. Sie sollte die Nuntiaturen in Köln und am Kaiserhof 
während der Jahre 1585 bis 1605 bzw. 1603 bearbeiten. Aber während 
es zwischen Preußen und Österreichern wenigstens zu einer gemein
samen Aufteilung der vorgesehenen Editionen in Abteilungen kam, 
wurde eine Absprache mit der Görres-Gesellschaft hierüber nicht er
reicht, ja wohl nicht einmal als wünschenswert ins Auge gefaßt. Das 

*) Vgl. Gerhard Müller (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst er
gänzenden Aktenstücken (zit.: NB), 1. Abteilung, 1. Ergänzungsbd. 1530-1531, 
Tübingen 1963, S. XXIf. Über die Arbeit, die im Preußischen historischen 
Institut geleistet wurde, vgl. auch Gerd Tel lenbach , Zur Geschichte des 
Preußischen historischen Instituts in Rom (1888-1936), QFIAB 50 (1971) S. 
382-418. - Die letzte große Zusammenstellung über die Nuntiaturberichte 
stammt von L.-E. Ha lk in , Les archives des Nonciatures, Bibliothèque de 
Tlnstitut historique belge de Rome 14, Brüssel-Rom 1968. 
*) F. D i t t r i c h , Rezension des von W. Friedensburg bearbeiteten 1. Bandes der 
1. Abteilung der Nuntiaturberichte, HJb 13 (1892) S. 537. 
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Preußische Historische Institut hat im Anschluß an die mit den Öster
reichern verabredete dritte Abteilung eine vierte in Angriff genom
men, die Nuntiaturen aus dem 17. Jahrhundert gewidmet sein sollte. 
Die von der Görres-Gesellschaft edierten Berichte wurden nicht als 
eine Sondergruppe zwischen diese vier Abteilungen einbezogen3). Man 
wird nicht fehl gehen mit der Vermutung, daß die staatlichen Institute 
Österreichs und Preußens die private Görres-Gesellschaft kaum als 
ganz auf ihrem Niveau stehend ansahen und deswegen eine gemein
same Aufteilung der geplanten Edition vermieden. 

Zwischen der Görres-Gesellschaft und dem Preußischen Histori
schen Institut kam es noch zu einem weiteren Konflikt. Im Jahr 1892 
erschienen nämlich die „Nuntiaturberichte Morones vom deutschen 
Königshofe 1539. 1540". Sie waren von Franz Dittrich im Auftrag der 
Görres-Gesellschaft ediert worden, der sie als den ersten Teil einer 
Publikation bezeichnete. Walter Friedensburg hat sich nun in seiner 
Besprechung dieses Werkes in den „Göttingischen gelehrten Anzeigen" 
vom 1. 12. 1892 mit einer vernichtenden Kritik dieser Edition zu 
Wort gemeldet. Er teilt dort mit, daß man abgesprochen habe, daß 
dieser Zeitraum dem Preußischen Institut vorbehalten bleiben solle. 
Gleichzeitig muß er aber einräumen, daß natürlich ein Editor trotz 
einer solchen Übereinkunft das Recht zur Publikation hat, wenn er 
gute Quellen rasch und sorgfältig vorlegen kann. Daran aber mangelte 
es bei Dittrich. Friedensburg wies nach, daß in dieser ersten Publika
tion von Nuntiaturberichten durch die Görres-Gesellschaft ein Mann 
am Werke gewesen war, der sich weder um die Sammlung alles vor
handenen Materials bemüht noch die von ihm abgedruckten Berichte 
mit der notwendigen Sorgfalt ediert hatte. Friedensburg schrieb eine 
Rezension, die sicher mit dazu beigetragen hat, daß der angekündigte 
zweite Teil dieses Bandes nie erschien. Er meinte in seiner Bespre
chung, er könne über die Editionsgrundsätze Dittrichs hinweggehen, 
„da die Gefahr, daß ein anderer Editor diese Grundsätze annehmen 
könnte, wohl von vornherein als ausgeschlossen zu betrachten ist". 
Der Leiter des Preußischen Instituts in Rom geißelte es als „unwissen
schaftlich, ja unverantwortlich", wenn „Abschriften und Auszüge" 
anderer zu einer Publikation zusammengestellt werden, die diesen 
8) Vgl. H. L u t z , Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und Zu
kunft einer »klassischen* Editionsreihe, QFIAB 45 (1965) S. 277-280. 
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Namen nicht verdiene. Friedensburg meinte 1892 wörtlich: „Dieses 
Bestreben, ernten zu wollen, ohne ausgiebig und sorgfältig gesäet zu 
haben, hat sich denn freilich . . . auf das bitterste gerächt4)." Diese 
scharfe, aber begründete Besprechung trug dazu bei, das Niveau der 
Editionen zu bestimmen, die von den deutschsprachigen Forschern 
im Laufe der folgenden Jahre publiziert worden sind. 

Nur mit Mühe kam es also zu Absprachen zwischen Preußen, 
Österreichern und der Görres-Gesellschaft. Von einer wirklichen Ko
operation konnte aber keine Rede sein. In der Übereinkunft zwischen 
Preußen und Österreichern, die noch am weitesten ging, wurde fest
gehalten, daß jedes Institut über die Textbehandlung selbständig ent
scheiden solle5). Man führte also keine Diskussion der Editionsmetho
den, die eigentlich erforderlich gewesen wäre. Es wurden lediglich die 
Arbeitsgebiete abgegrenzt, in denen sich dann die einzelnen Institu
tionen ergehen konnten. Teilweise waren solche Absprachen nicht 
nötig, etwa dort, wo es sich um Material handelte, das nicht wie in 
diesem bisher behandelten Fall aus denselben Nuntiaturen stammte. 
Die verschiedenen Länder starteten ihre eigenen Unternehmungen und 
waren im Zeitalter des Nationalismus auf Eigenständigkeit und Un
abhängigkeit bedacht. Sie gingen deswegen methodisch ganz unter
schiedlich zu Werke. Von einer gemeinsamen Planung kann keine Rede 
sein, ja nicht einmal eine denkbare Kooperation angesichts ähnlicher 
Probleme läßt sich feststellen. Karl August Fink hat sich sehr vor
nehm ausgedrückt, wenn er in seiner Arbeit über das Vatikanische 
Archiv schreibt : „Die so oft gepriesene internationale Zusammenarbeit 
der Institute hat . . . auf unserem Gebiet meiner Ansicht nach ver
sagt und keine den Reden entsprechende Früchte gezeitigt6)." Es wäre 
Schönfärberei, wenn man den Tatbestand positiver schildern wollte. 
Es drückt sich darin die politische und geistesgeschichtliche Situation 
am Ende des vorigen Jahrhunderts aus, die wir als Historiker nur 
konstatieren können und keinesfalls verschweigen dürfen. Angesichts 

4) W. F r i e d e n s b u r g , Rezension der von F . Dittrich bearbeiteten Nuntiatur -
berichte Morones (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, hg. 
von der Görres-Gesellschaft, 1. Bd., 1. Teil, Paderborn 1892), Göttingische ge
lehrte Anzeigen Nr. 24, 1. Dezember 1892, S. 937-949. 
6) W. F r i e d e n s b u r g (Bearb.), NB, 1. Abteilung, 1. Bd., Gotha 1892, S. V. 
*) K. A. F ink , Das Vatikanische Archiv, Rom 21951, S. 156f. 
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der völlig unkoordinierten Bemühungen kam es deswegen auch zu den 
verschiedensten Methoden der Bearbeitung der Nuntiaturberichte, von 
denen nun die Rede sein soll. Vollständigkeit wurde dabei allerdings 
nicht angestrebt, weil die Fülle der Publikationen es verbietet, auf 
jede einzelne einzugehen. Aber einige Grundsätze lassen sich doch her
ausarbeiten. 

2. Auswahlkriterien 

Die Nuntiaturberichte sind unter den verschiedensten Gesichts
punkten angesehen worden. Es gab Editoren, die sich speziell für die 
Nachrichten über ein bestimmtes geographisches Gebiet interessierten 
oder die sie auf die Behandlung bestimmter Themen hin befragten. 
Daneben steht das Interesse an einem einzelnen Nuntius, den man für 
besonders wichtig hielt. Schließlich ist - last not least - die Edition 
der Berichte aus einer Nuntiatur über einen längeren Zeitabschnitt 
zu nennen7). 

2.1 Das geographisch-staatliche Auswahlprinzip 

Dieses Editionsprinzip mußte sich überall dort nahelegen, wo 
keine Nuntiatur speziell für einen wichtigen geographischen Bereich 
eingerichtet gewesen ist. Hier ist etwa an die skandinavischen Länder 
zu denken. Es ist verständlich, daß deswegen Berichte der päpstlichen 
Nuntien aus mittel- oder osteuropäischen Ländern auf Nachrichten 
über diese nordeuropäischen Gebiete abgehorcht worden sind. Ich 
denke hier an die ,,Acta pontificum Danica" oder auch an das „Diplo-
matarium Norvegieum". Es hat sich aber gezeigt, daß dieses Suchen 
nicht immer an alle diejenigen Stellen herangeführt hat, die ein
schlägig gewesen wären. Bei der Fülle des Materials ist dies kein 
Wunder. Es konnte und mußte späteren Forschungen die Ergänzung 
der so zusammengesuchten Mitteilungen vorbehalten bleiben. 

Nach demselben Prinzip haben auch niederländische Forscher 
vatikanische Archivalien ediert. Da die Nuntiatur von Flandern so-
7) Es wird hier abgesehen von älteren Editionen, die wie diejenigen Hugo 
Laemmers vor der Öffnung des Vatikanischen Archivs zustande kamen, als den 
Bearbeitern nicht alle Archivalien zugänglich waren und sie sich auf den Ab
druck ihnen wichtig erscheinender Abschnitte beschränkten, vgl. z.B. H. 
L a e m m e r , Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam saeculi XVI il-
lustrantia, Freiburg/Breisgau 1861. 
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wohl für den größten Teil des heutigen Belgien als auch der jetzigen 
Niederlande zustandig war, haben niederländische Forscher italieni
sche und speziell römische Quellen unter anderem aus den Nuntiatur-
berichten über ihr heutiges Land zusammengetragen. Es wäre für die 
Erforschung der Nuntiatur von Flandern besser gewesen, wenn ihre 
Quellen zum Zweck einer Gesamtbearbeitung zwischen belgischen und 
niederländischen Forschern aufgeteilt worden wären. Soweit mir be
kannt ist, sind aber keine Bemühungen in dieser Richtung unternom
men worden. Man hat offenbar von vornherein in den Niederlanden 
gemeint, daß man sich nur für diejenigen Nachrichten interessieren 
sollte, die das eigene Land angehen. Zwar mußten dann andere For
scher dasselbe Material nochmals auf Aussagen über andere geogra
phische Gebiete durchsehen, aber das bedeutete für niemanden einen 
Hinderungsgrund. Auf diese Art und Weise sind bisher elf Bände von 
niederländischen Editoren herausgegeben worden. Ein weiterer ist als 
Fortsetzung des letzten Bandes, der 1963 erschien, in Arbeit8). 

Nach demselben Prinzip haben dann auch die belgischen Editoren 
gearbeitet. Sie konnten jetzt auf das Material verzichten, das bereits 
niederländische Forscher publiziert hatten. Im Mittelpunkt der belgi
schen Bemühungen stand gleichwohl die Nuntiatur von Flandern. Mit 
bisher zwölf Bänden wurde sehr viel Material zusammengetragen, das 
weitgehend den Berichten der Nuntien in Flandern, die in Brüssel 
saßen, entnommen worden ist9). Hinzu kommt dann aber eine Aus-

8) Sie wurden von G. Brom, A. H. L. H e n s e n , J . D. M. Corne l i s sen , R. R. 
P o s t und P . P o l m a n O . F . M . ediert und erschienen in: Rijks Geschiedkundige 
Publicatien, Kleine serie Bd. 2, 6, 9 und 14, Den Haag 1908-1914, sowie Grote 
serie Bd. 52, 77, 84, 94, 97, 103 und 110, Den Haag 1922-1963. Bei F . S te f fens 
und H. R e i n h a r d t (Bearb.), Nuntiaturberichte aus der Schweiz seit dem Concil 
von Trient nebst ergänzenden Aktenstücken, 1. Abteilung: Die Nuntiatur von 
Giovanni Francesco Bonhomini 1579-1581, 4 Bde., Solothurn und Freiburg/ 
Schweiz 1906-1929, war das geographische Interesse mit der Nuntiatur identisch. 
Dasselbe gilt für K. F r y (Bearb.), Giovanni Antonio Volpe, Nunzius in der 
Schweiz, 2 Bde., Fontes Ambrosiani 9 und 10, Florenz und Stans 1935-1946. 
Dagegen mußte C. Wi rz (Bearb.), Akten über die diplomatischen Beziehungen 
der römischen Curie zu der Schweiz 1512-1552, Quellen zur Schweizer Geschichte 
16, Basel 1895, wie die niederländischen Forscher Nachrichten aus verschiede
nen Quellenbeständen zusammensuchen. 
•) Sie erschienen in den Analecta Vaticano-Belgica, 2« Serie, Section A: Noncia-
ture de Fiandre, Bd. 1-12, Rom, Brüssel, Paris 1924-1969. 
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wähl aus der Kölner Nuntiatur. Denn der Nuntius in Köln war für die 
Diözese Lüttieh zuständig, die jetzt innerhalb des belgischen Staates 
liegt. Man hat sich hier also analog zu den Niederländern verhalten: 
Die Berichte der Kölner Nuntien wurden auf die Aussagen über Lüttich 
hin angesehen, und das entsprechende Material wurde publiziert. Es 
liegen hier bereits sechs Bände vor, die den enormen Eifer zum Aus
druck bringen, den gerade Belgier den Nuntiaturberichten entgegen
bringen10). Denn neben die Reihen aus Flandern und Köln tritt nun 
noch als eine dritte Gruppe eine Edition über die neuzeitliche Brüsseler 
Nuntiatur, die auch bereits auf vier Bände gediehen ist11). Die Aus
sage von Leo Just, daß belgische Forscher sich um die Bereitstellung 
von Quellen aus der Feder päpstlicher Nuntien besonders verdient ge
macht haben12), kann heute nur bestätigt werden. 

Diese Beispiele für geographisch-staatliche Auswahlkriterien mö
gen genügen. Sie zeigen, daß man es für durchaus möglich hielt, an die 
Nuntiaturberichte mit modernen Fragestellungen heranzugehen. Da 
man sich nur für die Aussagen über ein bestimmtes Gebiet interessierte, 
das unter welchen Gründen auch immer inzwischen zu einem neuen 
Staat herangewachsen war, konnte die Arbeit des Nuntius nicht ins
gesamt analysiert werden. 

2.2 Thematische Auswahlkriterien 

Die Nuntiaturberichte sind auch unter dem Gesichtswinkel eines 
einzelnen Themas befragt worden. Vor allen Dingen für die neuere 
Zeit legt sich dies nahe, wo das Material sehr umfangreich, wenn nicht 
sogar nahezu unüberschaubar wird. Aber schon im 16. Jahrhundert 
hat man für einzelne Fragen, die man für besonders wichtig hielt, die 
römischen Quellen zusammengetragen. Ich denke hier z.B. an Stephan 
Ehses' Edition der „Römischen Dokumente zur Geschichte der Ehe
scheidung Heinrichs VIII. von England 1527-1534"13). Aber selbst 
10) Auch sie erschienen in den Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section B : 
Nonciature de Cologne, Bd. 1-6, Brüssel-Rom 1956-1974. 
n ) Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section C: Nonciature de Bruxelles, 
Bd. 1-4, Brüssel-Rom 1956-1961. 
12) L. J u s t , Probleme der Nuntiaturenforschung, in: Atti del X Congresso 
internazionale Roma 1955, Rom 1957, S. 174. 
l s) Diese Arbeit erschien als Bd. 2 der „Quellen und Forschungen aus dem Ge
biete der Geschichte", Paderborn 1893. 
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einem so profunden Kenner der römischen Archivalien wie Stephan 
Ehses ist natürlich manches Stück entgangen, das für seine Edition 
wichtig gewesen wäre. Es bleibt immer ein recht schwieriges Unter
fangen, wenn man versucht, eine solche Quellenedition vorzulegen, die 
ja so umfassend wie möglich zu sein hat. 

Wenn solche Publikationen auch noch außerhalb der üblichen 
Reihen erscheinen, droht ihnen nicht selten das Schicksal, bald ver
gessen zu werden und unbeachtet zu bleiben. So gibt es etwa eine 
recht ordentliche Edition „Zur Vorgeschichte des Orleans'schen Krie
ges. Nuntiaturberichte aus Wien und Paris 1685-1688 nebst ergän
zenden Aktenstücken"14). Wie bereits aus der Formulierung des Titels 
hervorgeht, hat der Bearbeiter sich relativ stark an das Vorbild der 
großen Reihen der Nuntiaturberichte gehalten, in denen ebenfalls er
gänzende Aktenstücke veröffentlicht worden waren. Der Editor hatte 
seine Berichte nur teilweise vollständig, teilweise im Auszug gedruckt 
und manche ,,nur kurz erwähnt oder ganz mit Stillschweigen über
gangen, weil sie gleichgiltige Dinge oder nur Wiederholungen ent
hielten. Bereits gedruckte Akten wurden nicht wieder aufgenommen", 
von Ausnahmen abgesehen. Kurze Inhaltsangaben waren jedem Stück 
vorausgeschickt worden und Erläuterungen wurden beigegeben15). 
Trotzdem ist diese Publikation bald nahezu vergessen worden - ich 
habe sie bisher in keiner der Zusammenstellungen von Editionen der 
Nuntiaturberichte gefunden. Allein dies zeigt, daß bei der Fülle des 
zu bearbeitenden Materials eine gewisse Integration notwendig ist, 
um auf bereits vorhandene Leistungen zurückgreifen und sie eventuell 
zum Ausgangspunkt neuer Forschungen machen zu können. Man wird 
solchen thematischen Editionen ihr Recht nicht absprechen können, 
muß aber doch fragen, ob damit der wirklich angemessene Maßstab 
zur Auswahl geliefert wird16). 
14) Dieser Band wurde von M. I m m ich bearbeitet und von der Badischen 
Historischen Kommission herausgegeben, Heidelberg 1898. 
" ) A.a.O., S.XIIf . 
16) In neuerer Zeit begegnen solche Editionen nur selten. Z.B. wurde auch im 
österreichischen Kulturinstitut in Bom nach dem Zweiten Weltkrieg erwogen, 
ob man eine Edition von Aussagen über den Josephinismus in Nuntiatur berich
ten erarbeiten solle. Man ist dort aber von diesem Plan abgerückt, vgl. F . D ö r 
rer , Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und der 
Apostolischen Nuntiatur in Wien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
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2.3 Biographische Interessen 

Es ist verständlich, daß sich für einzelne, besonders bedeutende 
Nuntien ein lebhaftes Interesse regt. Man kann es nur als legitim be
trachten, wenn sich Forscher solchen Texten intensiv zuwenden. Denn 
der Wert der Berichte hängt ja nicht zuletzt von der Qualität dessen ab, 
der schreibt. Als Beispiel für eine solche Auswahl sei auf Editionen von 
Furio Diaz sowie Vlastimil Kybal und G. Incisa della Rocchetta über 
die Nuntien Francesco Buonvisi und Fabio Chigi hingewiesen. Kybal 
und Incisa della Rocchetta haben in zwei Teilbänden mit der Edition 
der wichtigen Kölner Nuntiatur von Fabio Chigi begonnen. Man wird, 
wie gesagt, so etwas für legitim halten können, wenn man auch be
dauern muß, daß bisher nur knapp die Hälfte der Nuntiatur bearbeitet 
worden bzw. im Druck erschienen ist17). Man wird aber vor allen Din
gen fordern müssen, daß diese Editionen auch verläßlich sind, was in 
bezug auf die Publikation der Berichte Buonvisis aus Köln und 
Warschau im vorliegenden Fall kaum, bejaht werden kann. Das hier 
vorliegende, aber nicht durchsichtige Auswahlprinzip kann nicht über
zeugen. Furio Diaz hat zwar behauptet, den gesamten offiziellen 
Schriftwechsel seines Nuntius mit der römischen Kurie von der Kölner 
Nuntiatur aus den Jahren 1670-1672 und der daran sich anschließen
den Nuntiatur in Warschau von 1673-1675 ediert zu haben. Nur 
Briefe, in denen es lediglich um Kirchenfragen gehe, die dem Editor 
ohne Bedeutung zu sein schienen, die er nur im Archivio Buonvisi und 
nicht im Vatikanischen Archiv gefunden hat (weil sie in Rom an die 
zuständigen Kongregationen gegangen sind!), seien weggelassen wor
den. Die Briefe wurden normalerweise auch vollständig, unter Weg
lassung von Anfang und Schluß ediert18). Schaut man aber genauer 

Erschließungsplan. Kanzlei- und aktenkundliche Beobachtungen, Römische 
historische Mitteilungen 4 (1960/61) S. 74. 
17) Der Titel lautet: La nunziatura di Fabio Chigi (1640-1651). Bisher ist aber 
nur Band 1 in zwei Teilen in Rom 1943 und 1946 erschienen (Miscellanea della 
R. Deputazione romana di storia patria 14 und 16), in dem lediglich die Briefe 
aus den Jahren 1640-1645 ediert wurden. In diesem Zusammenhang sei auch 
hingewiesen auf die Arbeit von A . L e g r a n d - L . C e y s s e n s , La correspondance 
antijanséniste de Fabio Chigi, nonce à Cologne 1640 X - 1653 VII, Bibliothèque 
de PInstitut historique belge de Rome 8, Brüssel-Rom 1957. 
18) F . Diaz (Bearb.), Francesco Buonvisi: Nunziatura a Colonia 1670-1672, 
Fonti per la storia d'Italia 36 und 37, Rom 1969 (zu den Editionsgrundsätzen 
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hin, dann stellt man fest, daß Diaz leider eine ganze Reihe von Schrift
stücken in Bänden übersehen hat, die er durchaus gekannt und an 
anderen Stellen seiner Edition zugrundegelegt hat19). Hinzu kommt, 
daß Differenzen zwischen Ausfertigung und Kopie nicht festgehalten 
worden sind, was meist zu Ungunsten der originalen Überlieferung 
geht20). Manche Stücke werden auch als nur in einer Kopie überliefert 
verzeichnet. In Wahrheit finden sich die entsprechenden Originale in 
Kodizes, aus denen der Editor andere Schriftstücke übernommen 
hat21). Dadurch kommt es zu falschen Datierungen22) und zu falschen 
Lesungen23), die erhebliche Zweifel an der Zweckmäßigkeit einer sol
chen Edition wachrufen. Das biographische Interesse hat den Bear
beiter auch davon abgehalten, Briefe des ordentlichen Nuntius anzu
sehen, die zur gleichen Zeit geschrieben worden sind und die zur Kom
mentierung recht nützlich gewesen wären24). 

Es zeigt sich also, daß sowohl die Auswahl nach modernen 
geographischen Gesichtspunkten wie nach bestimmten Themen oder 
aus dem Interesse für eine einzelne Person ihre Schwierigkeiten haben. 
Das gegebene Gestaltungsprinzip, das man nun eigentlich nicht mehr 

vgl. Bd. 36, S. XIV und XVI), sowie F . D i a z - N. C a r r a n z a (Bearb.), Fran
cesco Buon visi : Nunziatura a Varsavia 1673-1675, ebd. Bd. 75 und 76, Rom 1965 
(zu den Editionsgrundsätzen vgl. Bd. 75, S. XV und XVII). 
19) Siehe etwa die Briefe des im Vatikanischen Archiv liegenden Bandes Colonia 
44, f. 175-176', 256 oder 257, die bei Diaz fehlen. 
20) Vgl. z.B. Colonia 44, f. 269-269' und 276, mit D i a z (wie Anm. 18), Bd. 36, 
S. 108 f. : Aus einem Brief werden hier zwei, und der letzte Absatz bei Diaz findet 
sich im Original überhaupt nicht. 
21) So haben D i a z - C a r r a n z a (wie Anm. 18), Bd. 75, S. 125 einen Bericht aus 
einer Kopie gedruckt. Die Ausfertigung befindet sich im Vatikanischen Archiv, 
Polonia 89, f. 58. Während man dort liest: . . . dicono, ancora habbia tacciato 
VArchivescovo et il Generale . . ., heißt dieselbe Stelle bei Diaz - Carranza völlig 
unverständlich: ,,. . . dicono che ancora l'arcivescovo et il Generale . . .". 
aa) Der bei D i a z (wie Anm. 18), Bd. 36, S. 109f. auf den 3. 12. 1670 datierte 
Brief wurde, wie das Original ausweist, am 7. 12. 1670 geschrieben. 
2S) Vgl. Anm. 21. 
a4) Buonvisi ging zunächst als außerordentlicher Gesandter nach Polen, als dort 
Angelo Maria Ranucci Nuntius war. Dessen Berichte von 1673 liegen im Band 
Polonia 88 des Vatikanischen Archivs und wurden von Diaz nicht für seine 
Edition herangezogen. Auch G. Bentivoglio wurde eine Edition gewidmet, die 
ebenfalls nicht den üblichen Erwartungen entspricht: R. B e l v e d e r i , Guido 
Bentivoglio diplomatico, 2 Bde., Rovigo 1947 und 1948. 
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ein Auswahlprinzip nennen kann, scheint mir der Anschluß an die 
Nuntiaturen zu sein, wie sie in den einzelnen Ländern bestanden oder 
sogar noch bestehen. 

2.4 Nuntiaturen als Auswahlprinzip 

Die meisten Editionen von Nuntiaturberichten befassen sich mit 
den Nuntiaturen an einem einzelnen Ort oder in einem bestimmten 
Land. Das Auswahlprinzip besteht dabei darin, daß man sich an die 
Arbeit der einzelnen Nuntien hält und deren Berichte gesammelt und 
chronologisch geordnet vorlegt. Das ist leichter gesagt als getan. Denn 
die Schwierigkeiten bei der Entstehung der ständigen Nuntiaturen 
waren immens. Die Übergänge zwischen ordentlichem Nuntius und 
außerordentlichem Gesandten waren fließend. Der Nuntius am Kaiser
hof und der Nuntius am Hof eines römischen Königs konnten an der
selben Stelle zusammentreffen, ohne daß ihre Aufgabengebiete klar 
abgegrenzt gewesen wären25). Es sind auch Nuntiaturen entstanden 
und wieder nach kurzer Zeit vergangen wie etwa die sogenannte 
süddeutsche oder diejenige in Graz. Aber grundsätzlich bietet doch die 
Aufteilung nach den Nuntiaturen in den einzelnen Ländern und Städ
ten das sachgegebene Einteilungsprinzip. Mir scheint, daß dieses 
Prinzip stärker hätte berücksichtigt werden müssen. Gemeinsame 
Arbeiten von Forschern aus verschiedenen Ländern hätten sich an der
selben Nuntiatur zusammenfügen und zu einem Ganzen verbinden 
lassen. Das ist bisher nur in den seltensten Fällen geschehen und zum 
guten Teil auch irreparabel. Aber für diejenigen großen Arbeiten, die 
noch ausstehen, sollte doch die Frage des rechten Auswahlkriteriums 
und des rechten Einteilungsprinzips bedacht und durch internationale 
Zusammenarbeit gefördert werden. 

3. Editionsmethoden 

Die Frage nach dem Wert einer Quelle hängt häufig genug nicht 
von dem ab, was in ihr mitgeteilt wird, sondern ob es parallele Texte 

25) Dies war etwa bei Kardinal Lorenzo Campeggio als Legat bei Karl V. und 
bei Erzbischof Vincenzo Pimpinella als Nuntius bei Ferdinand I. der Fall, vgl. 
Gerhard Müller , Vincenzo Pimpinella am Hofe Ferdinands I. (1529-1532), 
QFIAB 40 (1960) S. 68ff. 
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aus der gleichen Zeit gibt, die sie relativ bedeutungslos machen. An
gesichts des anschwellenden archivalischen Materials seit dem 16. 
Jahrhundert konnten die Nuntiaturberichte nicht auf eine solche Auf
merksamkeit rechnen, wie sie die mittelalterlichen Texte erwarten 
durften. Dennoch haben gerade im 16. Jahrhundert die Nuntiatur
berichte so wertvolle Einblicke in das politische und kirchliche Leben 
geboten26), daß man alles erhaltene Material zum Druck brachte. 

3.1 Gesamteditionen 

Für die Zeit vor dem Sacco di Roma sind nur relativ wenige 
Nuntiaturberichte erhalten. Sie können auf große Aufmerksamkeit 
rechnen und sind auch zum guten Teil ediert worden. Besonders das 
Preußische Institut in Rom hat sich unter der Leitung von Walter 
Friedensburg für den Gesamtabdruck der Berichte von päpstlichen 
Gesandten aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stark gemacht, 
weil ja auch relativ inhaltsarme Berichte etwas über die Lage an die
sem Hof aussagen können, sei es über eine schwierige Lage des Nuntius, 
sei es über eine diffizile politische Situation, die der betreffende Fürst 
durchmachen mußte27). Dennoch hat diese Art des Gesamtabdrucks 
des Materials von Anfang an Kritik erfahren28). Man kann das ver
stehen. Viele Forscher gehen unter bestimmten Gesichtspunkten an 
die Berichte der päpstlichen Gesandten heran und sind enttäuscht, 
wenn sie eine Menge von Belanglosigkeiten, aber nichts über das sie 
Interessierende erfahren. Aber das Preußische Institut stand mit die
sem Vorgehen nicht allein. Auch die frühen ungarischen Editoren ha
ben ähnlich gehandelt29). Selbst die belgischen Editoren, die inzwischen 
zu anderen Methoden der Bearbeitung übergegangen sind, haben an
fangs das vorhandene Material vollständig zu erfassen versucht. Im 

86) Vgl. Gerhard Mül ler , Die Bedeutung der Nuntiaturberichte für die Kir-
chengeschiehte, QFIAB 53 (1973) S. 168-179. 
•7) Seine Entscheidung hat W. F r i e d e n s b u r g , NB, 1. Abteilung, 3. Bd., 
Gotha 1893, S. I - I I I , verteidigt. 
•8) A.a.O., S. I - I I I , wird auf eine kritische Stimme hingewiesen. 
••) Vgl. G. F r a k n ó i (Bearb.), Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae 
illustrantia, series secunda, tomus primus: Relationes oratorum pontificiorum 
1524-1526, Budapest 1884, S. LXXXVIIf., sowie die Bde. 2 und 3 dieser Reihe, 
die 1886 bzw. 1909 in Budapest erschienen. 
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ersten Band der „Nonciature de Fiandre", der 1924 erschien, wurden 
sogar nicht nur die amtlichen Depeschen des Nuntius Frangipani zum 
Abdruck gebracht, sondern auch viele Briefe, die an Kleriker oder 
Laien aus dem Gebiet der Nuntiatur gerichtet sind. Folgerichtig sprach 
man dann auch nicht von Nuntiaturberichten, sondern von Korre
spondenz, die hier ediert worden sei30). 

Dieser Zug zur Vollständigkeit bringt aber erhebliche Schwierig
keiten mit sich. Wenn man nicht nur die amtlichen Berichte zwischen 
Rom und dem entsprechenden Nuntius zum Abdruck bringt, sondern 
die häufig weitverzweigte Korrespondenz des päpstlichen Gesandten 
damit vermischt, entsteht rein mengenmäßig die Frage, wo das alles 
untergebracht werden soll. Wichtiger aber ist, daß dadurch das Bild 
der Arbeit des Nuntius häufig nicht bereichert, sondern verwischt 
wird. Im ersten Band, der von belgischen Forschern ediert worden ist, 
war das Mißverhältnis so groß, daß in ihm die Briefe des Nuntius 
aus lediglich einem Jahr erschienen, während die Gegenschreiben von 
der Kurie aus drei Jahren zum Abdruck kamen. Man hatte hier nicht 
das Ineinander der Nuntiaturberichtskorrespondenz zu erfassen ge
sucht, sondern die einzelnen Briefe von dem bzw. an den Nuntius in 
in sich geschlossenen Abteilungen ediert. Auf die Anfragen aus Rom 
aus den beiden späteren Jahren konnte man aus diesem Band keine 
Antworten erhalten. Es dauerte acht Jahre, bis im zweiten Band ledig
lich die Korrespondenz des Brüsseler Nuntius zu den entsprechenden 
Gegenjahren vorgelegt werden konnte31). Während im ersten Band alle 
Briefe, die sich auf das flandrische Gebiet bezogen, abgedruckt worden 
sind, waren von denjenigen, deren Aussagen sich mit anderen Bezirken 
befaßten, lediglich Zusammenfassungen des Textes geboten worden. 
Man hatte hier also wieder speziell mit dem Interesse von belgischen 
Forschern gerechnet. Im zweiten Band wurden dann noch alle 
wichtigen Berichte abgedruckt, die sich auf die alten belgischen Pro-

so) Vgl. Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Seetion A, Bd. 1, Rom, Brüssel, 
Paris 1924, S. LXXIXf. Die Briefe des bzw. an den Nuntius wurden in ge
trennten Gruppen zusammengefaßt. Von den Schreiben aus Rom wurden nur 
die offiziellen aufgenommen. Zu der dadurch entstehenden Diskrepanz vgl. das 
Folgende. 
81) Vgl. Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Seetion A, Bd. 2, Rom, Brüssel, 
Paris 1932. 
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vinzen oder auf die Person und die Situation des Nuntius bezogen. Von 
Dokumenten mit geringerem Interesse wurde dagegen der Inhalt nur 
kurz wiedergegeben. Hier deutete sich ein Übergang zur neueren bel
gischen Editionsmethode an, daß Dokumente mit geringerem Inter
esse nur durch eine regestenartige Zusammenfassung erfaßt werden 
sollten. Natürlich wird man fragen müssen, wodurch geklärt wird, was 
von geringerem Interesse ist. Noch hielt man sich aber an den 
italienischen Text, dem relativ lange Kopfregesten vorangestellt wur
den. Die Möglichkeit, die Menge des Stoffes zu reduzieren, indem man 
nur die Briefe amtlicher Natur ediert hätte, ist offenbar nicht erwogen 
worden, sondern man hat hier, wie schon im ersten Band, wirklich die 
Korrespondenz des Nuntius so umfassend wie möglich in bezug auf 
Flandern wiedergegeben. 

Um Vollständigkeit der Nuntiaturberichte mühten sich auch die 
tschechischen Forscher in ihren Editionen. Sie beschränkten sich aber 
wirklich auf die amtliche Korrespondenz, die sie nicht mit anderen 
Briefen und Akten vermischten. Wie üblich wurden Zeichensetzung 
und Akzente normalisiert, um die Texte dem modernen Leser leichter 
zugänglich zu machen. Kurze, zum Teil auch längere, wenn nicht 
sogar zu lange Kopfregesten sollten Zugang zum italienischen Text 
bieten32). Heinrich Lutz hat mit Recht gesagt, daß die lateinische 
Sprache, in der die tschechischen Forscher dankenswerterweise ihre 
Regesten und Anmerkungen formulierten, nicht dazu geeignet war, 
den Quellenbestand mit allzu vielen begleitenden Erläuterungen zu 
versehen33). Im Unterschied zu anderen Forschern, die ihr Material 
unter nationalen Gesichtspunkten sichteten, haben die tschechischen 
Editoren aber - ich möchte meinen - dankenswerterweise wirklich die 
Texte, die über die Verbindung zwischen Rom und dem Kaiserhof 
Mitteilung machten, wiedergegeben. Aber selbst in diesem Fall, wo man 
sich auf die amtliche Korrespondenz beschränkte, wird es wegen der 
Fülle des Materials, das aus dem 17. Jahrhundert erhalten ist, fraglich, 
ob ein Gesamtabdruck wirklich die Probleme zu lösen vermag. 

82) Der Bd. 3 der Epistulae et Acta nuntiorum apostolieorum apud Imperatorem 
1592-1628 wurde von Z. K r i s t e n bearbeitet und erschien in Prag 1944. Der 
4. Bd. dieser Reihe, von M. L i n h a r t o v à betreut, liegt in den Teilen 1 und 2 
sowie in den Abschnitten 1 und 2 des 3. Teils vor (Prag 1932-46). 
88) L u t z , Nuntiaturberichte (wie Anm. 3) S. 301 f. 
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Deswegen greift man gespannt zu anderen Bänden mit Berichten 
aus diesem Saeculum, in denen das gesamte Material abgedruckt wor
den sein soll. So haben z.B. Furio Diaz und Nicola Carranza behaup
tet, daß sie den offiziellen Schriftwechsel, den Francesco Buonvisi 
während der Jahre 1673 bis 1675 mit Born geführt hat, ediert hätten. 
Ein Vergleich mit einer anderen Edition und mit den archivalischen 
Beständen ergab aber, daß eine ganze Reihe von Dokumenten über
sehen worden ist, und zwar aus Berichten, die in Kodizes stehen, die die 
Editoren durchaus benutzt haben34). Wenn von einem Editor der An
spruch erhoben wird, daß er die gesamte amtliche Korrespondenz 
abdrucke, so sollte man sich darauf verlassen können. Ich fühlte mich 
bei manchen Nachforschungen über Editionen an folgenden Satz er
innert: ,,Der Herausgeber ist der Vertrauensmann des Forschers, dem 
er die eigene Einsichtnahme des bezüglichen archivalischen Materials 
ersparen soll, woraus sich von selbst ergiebt, was eine Publikation 
werth ist, auf deren unbedingte Zuverlässigkeit der Forscher sich nicht 
verlassen kann!" Dieser Satz ist über 80 Jahre alt. Er stammt von 
Walter Friedensburg35) und hat heute an Aktualität nichts eingebüßt. 
Ja , man möchte meinen, daß die scharfen Rezensionen des 19. Jahr
hunderts, denen heute zumeist unverbindliche Besprechungen gefolgt 
sind, wertvoller waren als nicht eindeutige moderne Stellungnahmen, 
weil dadurch mancherlei oberflächliche Arbeit möglicherweise von 
vornherein unterbunden worden ist. Ich erinnere z.B. auch an die 
Edition der Nuntiatur des Cesare Spedano von Natale Mosconi, über 
die Georg Lutz vor einigen Jahren das notwendig Kritische gesagt 
hat36). Der Versuch, durch Gesamteditionen das Wirken eines Nuntius 
wirklich zu erfassen, ist aller Beachtung wert. Jedoch fordert er, daß 
das überlieferte Material wirklich gesucht und daß es auch mit der 
notwendigen Sorgfalt bearbeitet wird. 

S4) Vgl. A. G. W e l y k y j OSBM (Bearb.), Litterae Nuntiorum Apostolicorum 
historiam Ucrainae illustrantes (1550-1850) 1, Analecta OSBM, series I I , 
Sectio I I I : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et 
Bielarusjae: Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc., Rom 1959, 
oder Vatikanisches Archiv, Polonia 89 mit Diaz - C a r r a n z a (wie Anm. 18), 
Bd. 75; vgl. auch schon oben Anm. 19 zur Kölner Nuntiatur des Buonvisi. 
36) So F r i e d e n s b u r g , Rezension (wie Anm. 4), S. 945f. 
86) G. L u t z , Die Prager Nuntiatur des Speciano (1592-1598). Quellenbestand 
und Edition seiner diplomatischen Korrespondenz, QFIAB 48 (1968) S. 368-381. 
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3.2 Regestierungen 
Belgische Forscher waren es, die als erste auf die Wiedergabe 

italienischer Originaltexte verzichteten und die es statt dessen vor
zogen, Zusammenfassungen in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Diese 
Art der Behandlung der Nuntiaturberichte hat sich bei ihnen aber nicht 
sofort durchgesetzt. Es lassen sich vielmehr Entwicklungsstufen fest
stellen. Während man zunächst noch wichtigere Stücke im Hauptteil 
und im Anhang verwandte Aktenstücke im originalen Text publizierte, 
ist man später dazu übergegangen, nur französische Zusammenfas
sungen der italienischen Nuntiaturberichte zu bieten. Einzelne wich
tigere Stücke wurden in vollständigem Wortlaut und in ihrer ursprüng
lichen Sprache in den Anhang aufgenommen, um die Lektüre wenig
stens einiger Originaltexte zu ermöglichen. Die andere Möglichkeit, sich 
auf die amtliche Korrespondenz im strengen Sinne zu beschränken, um 
auf diese Art und Weise mehr Aussagen im originalen Text bieten zu 
können, ist leider nicht von allen Forschern ergriffen worden37). Man 
hat teilweise sogar Berichte über die Aufnahme der Nuntien, über das 
Verhalten der belgischen Autoritäten, über das Echo im Volk und über 
die Beziehungen des Nuntius zu vielen verschiedenen Gruppen ge
sammelt. Dadurch wurde das Material bereichert, aber man ging damit 
natürlich von den Nuntiaturberichten im strengeren Sinne völlig ab38). 
Erst in den letzten Bänden der Serie von Editionen über die Nuntiatur 
in Flandern haben sich auch die belgischen Forscher stärker an die 
amtliche Korrespondenz gehalten39). Das Auswahlprinzip für die re
gestierten Stücke ist aber stets der Bezug auf das sie interessierende 
Gebiet geblieben. Berichte über Vorgänge in England oder Nord
deutschland, Aussagen über den englischen Klerus und Missionskollegs, 
die im belgischen Bereichfür England eingerichtet worden waren, wurden 
als für Belgien oder die Arbeit des Nuntius unwichtig weggelassen40). 
87) Vgl. die Bde. 5-6 der Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section A. Im 
4. Bd. dieser Reihe wurden dagegen nur Nuntiaturberichte und kuriale Schrei
ben bearbeitet. Auch A. L e v i n s o n , Nuntiaturberichte vom Kaiserhof Leo
polds I., 1657, Februar bis 1679, August, Archiv für österreichische Geschichte 
103 (1913) S. 549-841, und 106 (1918) S. 495-728, hat vorwiegend Regesten von 
Briefen aus Wien wiedergegeben. 
88) Vgl. besonders die Bde. 7-9 der Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section A. 
M) Vgl. die Bde. 10-12 der a.a.O. genannten Reihe. 
40) Vgl. Bd. 5, S. XLII I , der a.a.O. genannten Reihe. Der Bearbeiter dieses 
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Es war schon die Rede davon, daß bei der Auswertung der Köl
ner Nuntiatur durch belgische Forscher lediglich die Diözese Lüttich 
bearbeitet wurde. Dies ist verständlich, weil bereits Mitglieder der 
Görres-Gesellschaft die Gesamtbearbeitung der Kölner Nuntiatur in 
Angriff genommen hatten. Aber auch bei diesen Editionen begnügten 
die Belgier sich mit Zusammenfassungen in französischer Sprache. 
Dokumente, die für besonders wichtig gehalten wurden, publizierte 
man vollständig in einem Anhang. Man weitete auch in dieser Reihe 
das zu analysierende Material aus und schuf dadurch ein nützliches 
Inventar über Dokumente, die sich auf die Lütticher Diözese beziehen. 
Dafür wurden nicht nur die Nuntiaturberichte, sondern alle möglichen 
anderen Quellen herangezogen41). Eine Nuntiaturberichtsedition im 
strengen Sinne ist dies aber nicht mehr und soll es auch nicht sein. 

Schwierig wird es, wenn in den Resümees nicht der Inhalt des 
gesamten Dokumentes wiedergegeben wird. Wenn man den Benutzer 
nicht darauf hinweist, daß im archivalischen Text noch weitere Aus
sagen gemacht werden, und er sich mit der Analyse des Editors be
gnügt, können ihm wesentliche Quellenaussagen für seine Forschungen 
entgehen. Unvollständige Regestierungen können deswegen nicht als 
befriedigend anerkannt werden. Auch müssen gerade bei dieser Be
arbeitungsweise die Register verläßlich sein. Bei Stichproben blieben 
jedooh leider häufig genug Wünsche offen42). Überraschend ist auch, 
daß noch in jüngerer Zeit in zwei verschiedenen Bänden derselbe 
Zeitraum behandelt wurde, im einen aufgrund der Colonia, also des 
Fonds aus dem Staatssekretariat, im anderen aufgrund des Archivs 
der Kölner Nuntiatur43), deren Nebeneinander man nirgendwo be
gründet findet und deren Nebeneinander wohl auch kaum begründet 

Bandes, B. de Meester, meinte, daß er etwa 90% des Materials nicht ediert und 
nicht erforscht habe (a.a.O., S. XLV). 
41) Vgl. z.B. Bd. 2 der Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section B, Brüssel-
Rom 1957. Allerdings wird in den Zusammenfassungen nicht darauf hingewie
sen, wo etwas unerwähnt blieb. Vergleicht man den Text a.a.O., S. 80f., mit 
der Vorlage im Vatikanischen Archiv, Fiandra 8, f. 98-98', dann stellt man 
fest, daß nur knapp drei Viertel referiert werden. 
48 ) Vgl. z.B. die Register von Bd. 12 der Reihe über die Nuntiatur von Flandern. 
Auch müßten jedem Band Auflösungen der Archivangaben beigegeben sein. 
Sie sind bei Bd. 7 dieser Reihe ungenügend. 
4S) Vgl. Bd. 4 und 5 der a.a.O. genannten Reihe. 
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werden kann. Die Tatsache der französischen Namengebung, die sich 
dort durchgesetzt hat, hat bereits zu Kritik geführt44). Vor allem ist 
es auch nicht immer gelungen, auswuchernde Einleitungen in ein 
rechtes Verhältnis zu recht kurz gefaßten Zusammenfassungen der 
Nuntiaturberichte zu bringen. Es will mir jedenfalls nicht einleuchten, 
wenn auf eine Einleitung von 171 Seiten lediglich 87 Seiten von solchen 
Zusammenfassungen folgen45). 

3.3 Inventarisierungen 

Das konsequenteste Beispiel für eine Inventarisierung von 
Nuntiaturberichten verdanken wir dem österreichischen Kulturin
stitut in Rom. In einem von Irmtraut Lindeck-Pozza und anderen 
bearbeiteten und 1970 erschienenen Band wurde der Schriftverkehr 
zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und dem Nuntius am 
Kaiserhof Visconti aus den Jahren 1767 bis 1774 Stück für Stück er
faßt46). Man hat sich bemüht, mit diesem Inventar ein Hilfsinstrument 
für den Forscher zu schaffen, der durch die vorgelegten Angaben an 
die Texte, das heißt aber : an die originalen Texte herangeführt werden 
soll. Da es nicht jedem sofort möglich sein kann, wegen einzelner Aus
sagen das Vatikanische Archiv aufzusuchen, solle man sich der mo
dernen Formen der Phototechnik bedienen, um in den Besitz der Aus
sagen der Nuntien zu kommen. Grundsätzlich wird man über diesen 
Versuch österreichischer Forscher diskutieren müssen. Er hat sicher 
mancherlei Vorteile. Wenn man einmal davon absieht, daß einige 

44) Vgl. G. L u t z , QFIAB 48 (1968) S. 440. 
46 ) So geschehen in Bd. 2 der Analeeta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section C, 
Brüssel-Rom 1958. 
46) I . L i n d e c k - P o z z a u.a. (Bearb.), Der Schriftverkehr zwischen dem päpst
lichen Staatssekretariat und dem Nuntius am Kaiserhof Antonio Eugenio 
Visconti 1767-1774, Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, 
Abteilung I I , Reihe 2, Bd. 1, Wien-Köln-Graz 1970. Diese Inventarisierung ist 
ausführlich durch Erfassung aller Einzelstücke. Leo Just hatte für die Kölner 
Nuntiatur nur ein Generalinventar vorgelegt: L. J u s t , Die Quellen zur Ge
schichte der Kölner Nuntiatur in Archiv und Bibliothek des Vatikans, QFIAB 
29 (1938/39) S. 249-296. Er hat das österreichische Vorhaben aber ausdrücklich 
begrüßt : Probleme (wie Anm. 12), S. 173. Vgl. auch G. L u t z , Nuntiaturkorrespon-
denzen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Bemerkungen zu einer Edition, 
QFIAB 50 (1971) S. 487-493. 
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Mängel vorliegen, die abgestellt werden können, und daß vor allem ein 
Sachregister fehlt, dann ist hier gewiß ein Hilfsinstrument gegeben 
worden, das aber doch nur ein recht verfeinertes Repertorium dar
stellt. Es handelt sich eben nicht um eine Edition, die dem Forscher 
den Weg an die originalen Texte erspart, sondern um Hinweise auf 
Texte, die er sich erst beschaffen muß, wenn er sie kennenlernen will. 
Ob der Weg zur Bestellung von Photokopien beschritten werden wird 
- gerade dann, wenn man nicht genau weiß, ob die Aussagen wirklich 
erheblich sind, die einen erwarten -, muß wohl bezweifelt werden. 
Hinzu kommt, daß der des Italienischen nicht Kundige oder der mit 
Schriftzügen dieser Zeit nicht besonders Vertraute erhebliche Schwie
rigkeiten haben würde, die ihm eine Edition ersparen könnte. Aber es 
sei trotz dieser Bedenken dankbar anerkannt, daß hier ein gutes 
Hilfsmittel zur Benutzung von Archivalien geschaffen worden ist. 
Diese Bearbeitungsmethode bietet sich besonders für diejenige Zeit an, 
in der die Quantität des überlieferten Materials so groß ist, daß an eine 
vollständige Publikation oder an sinnvolle Auswahleditionen kaum 
gedacht werden kann. 

3.4 Edition und Regest 

Um der Fülle der Materialien ein wenig gerecht zu werden, haben 
andere Forscher eine Verbindung von Edition und Regest vorgenom
men. Diejenigen Stücke, die ihnen wesentlich schienen, haben sie im 
Wortlaut gebracht, während das, was sie für nicht so relevant hielten, 
in wenigen Sätzen ihrer eigenen Sprache zusammengefaßt worden ist. 
Von dieser Art sind die neueren Bände, die vom Deutschen Histori
schen Institut in Rom ediert worden sind. Auf sie sei hier als Beispiel 
neben anderen hingewiesen47). Man wird gerade in der späteren Zeit, 
in der die Lücken im Briefwechsel nicht mehr so stark sind, auf 
manche Wiederholungen stoßen wie auch auf Aussagen, deren Rele
vanz den gegenwärtigen Bearbeitern nicht einen vollen Abdruck zu 
legitimieren scheint. Dabei kann man sich irren. Aber wenn darauf 
hingewiesen wird, steht es späteren Forschern offen, ausgelassene Texte 

47) Es sind hier die von Helmut Goetz, Heinrieh Lutz und mir in den Jahren 
1959ff. vorgelegten Bände zu nennen. Aber auch die für die Görres-Gesellschaft 
von Burkhard Roberg, Wolfgang Reinhard und Klaus Wittstadt sowie die für die 
2. Abteilung der NB von Johann Rainer bearbeiteten Bände gehören hierher. 
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zur Kenntnis zu nehmen und ihrem Wortlaut ihr Interesse zuzuwen
den. Wenn man nicht ganz auf Editionen verzichten will, wie es in dem 
genannten Band der Österreicher über Visconti geschehen ist, wenn 
aber andererseits die Fülle des Materials einen vollen Abdruck nicht 
erlaubt und unter Umständen auch der Inhalt dieser Dokumente etwa 
bei reinen Empfangsbestätigungen einen solchen Abdruck nicht recht
fertigen würde, dann stellt diese Verbindung von Edition und Resümee 
einen möglichen Kompromiß dar. Gerade auch französische Forscher 
haben sich dieser Form der Bearbeitung bedient, worauf hier jetzt nicht 
einzugehen ist48). 

Natürlich ist es auch hier nicht offen am Tage, was wirklich der 
integralen Edition bedarf. Die Subjektivität des Bearbeiters läßt ge
wiß Fehlurteile entstehen, die aber andererseits nicht so gravierend 
sein werden, daß man, um überhaupt die Möglichkeit von Editionen 
von Nuntiaturberichten aufrecht zu erhalten, sich in die Forderung 
nach Gesamteditionen oder nach einem Verzicht auf alle Nuntiatur-
berichtseditionen flüchten müßte. Und immerhin bietet ja der integrale 
Text, der abgedruckt wird, dem Forscher die Möglichkeit, jenem 
alten humanistischen Ruf ,,ad fontes" zu folgen, und nicht blindlings 
der Zusammenfassung und damit der Interpretation eines anderen 
Gelehrten zu vertrauen. Aus diesem Grund dürfte diese Form der Be
arbeitung von Nuntiaturberichten auch heute noch der Diskussion 
wert sein. 

Wir sehen, daß die Bearbeitungsmethode aufs engste mit dem 
Auswahlkriterium zusammen-, ja häufig genug von ihm abhängt. Wer 
mit einer schmalen Thematik an die Nuntiaturberichte herangeht, 
kann unter Umständen alle Berichte vollständig abdrucken. Wer sich 
nur mit einem bestimmten, engen geographischen Gebiet beschäftigt, 
wird notwendigerweise noch auf andere Archivalien zurückgreifen müs
sen. Die Briefe der Nuntien sind dann nur eine Quellengruppe neben 
anderen, und ihre Bearbeitung kann nicht mehr die Bezeichnung einer 
Edition oder Regestierung von Nuntiaturberichten erhalten. Der For
scher und Editor ist niemals der Entscheidung entnommen, aufgrund 

48) Während der gleichen Tagung, für die der vorliegende Text ausgearbeitet 
wurde (s. Anm. S. 163), hat P . Pierre Biet S. I . ein Referat gehalten zum Thema 
der Nuntiaturberichte aus dem romanischen Sprachraum und ihrer Edition; 
die Veröffentlichung dieses Parallel-Vortrags ist geplant. 
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seines Vorhabens und der Quellenlage die adäquate Bearbeitungs
methode zu eruieren und festzulegen. 

3.5 Auswahlen 

Ein Wort muß schließlich noch zu den Auswahlen gesagt werden, 
die neuerdings über einige osteuropäische Gebiete vorgelegt worden 
sind. Ich denke hier z.B. an die fünf Bände über Rußland, die der 
Jesuit Rouèt de Journel bearbeitet hat49). Bei der Beschäftigung mit 
diesem Werk war zunächst die Vorfrage zu klären, wo sich denn heute 
eigentlich im Vatikanischen Archiv der Fonds Polonia-Russia be
findet. Einen solchen hatte Katterbach in der Enciclopedia Italiana 
erwähnt50). Fink hat in seiner Arbeit über das Vatikanische Archiv 
ebenfalls von einem solchen Fonds gesprochen51). Katterbach hatte 
von etwa dreißig Bänden geredet, die dieser umfasse52). In den Be
richten, die Rouèt de Journel edierte, wird diese Frage nicht erörtert. 
Man erfährt bei ihm zwar etwas von einem Fonds Polonia - Russia, 
aber ohne daß ein Zusammenhang mit dem Fonds Polonia deutlich 
würde. Nachforschungen im Vatikanischen Archiv aufgrund der Ana
lyse des Bestandes Polonia durch Pietro Savio ergaben, daß dieser 
Bestand heute ein Teil des Fonds Polonia ist. Es gibt eine Reihe von 
Bänden, die die Überschrift Polonia-Russia tragen, die möglicher
weise früher eine Sonderabteilung gebildet haben, die aber in Savios 
Aufstellung als Bestandteil der Polonia erscheinen53). Betrachtet man 
die Arbeit des Jesuiten genauer, dann stellt man fest, daß die Texte 

49) M. J . R o u è t de J o u r n e l S. I., Nonciatures de Russie d'après les docu-
ments authentiques, Bd. 1-5, Studi e testi 166-169 und 194, Città del Vaticano 
1922-1957. 
60) Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti 4, Mailand-Rom 1929, 
S. 89. 
81 ) F i n k , Das Vatikanische Archiv (wie Anm. 6), S. 84. 
*2) Enciclopedia Italiana 4, S. 89. 
8S) P . Sav io , De actis nuntiaturae Poloniae, Studja teologiczne 13, Città del 
Vaticano 1947; vgl. dort besonders die S. 60-66. Leider sind die Nuntiaturbe-
richtseditionen in den Monumenta Poloniae Vaticana, Bd. 4-7, die im Anschluß 
an die Arbeit von Th. W i e r z b o w s k i , Vincent Laureo, évèque de Mondovi, 
nonce apostolique en Pologne 1574r-1578, Warschau 1887, in Krakau 1915-1950 
erschienen, ohne Abschluß zum Stillstand gekommen : Zu Bd. 7 fehlen noch die 
Indizes. 
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chronologisch geordnet worden sind, also nicht die seltsame Auftei
lung in Berichte von und an den Nuntius vorliegt, die sich teilweise so 
lange durchgehalten hat (bis hin zu Mosconi), sondern daß die Be
richte von drei Nuntien und einem Internuntius in einer sehr guten 
und verläßlichen Art vorgelegt worden sind. Man erhält hier wirklich 
Kenntnis von den Nuntiaturberichten dieser Männer, deren offizielle 
Schreiben von Beilagen begleitet waren, die ebenfalls ediert worden 
sind. 

Leider kann dieses Urteil nicht über alle neueren Editionen zu 
östlichen Gebieten wiederholt werden. Ich denke hier an die von der 
Arbeitsleistung her imponierende Ausgabe, die Pater Athanasius G. 
Welykyj mit dreizehn Bänden innerhalb von elf Jahren geleistet hat54). 
Allein das Arbeitsmaß ist überraschend und bewundernswert. Zwar 
wird ein Helfer als Sammler des Materials genannt, aber dennoch 
wundert man sich, wieviel Welykyj, der noch mehr edierte, auf dem 
Gebiet der Nuntiaturberichte zusammengebracht hat. Allerdings ist 
diese quantitative Leistung vom Qualitativen her sehr fragwürdig. 
Zunächst hat sich der Herausgeber ganz auf römische Quellen be
schränkt und darauf verzichtet, das Material, das außerhalb der 
Ewigen Stadt lagert, kennenzulernen. Da er alle Berichte der Nuntien 
aus nicht weniger als drei Jahrhunderten sammeln wollte, mag dies 
verständlich sein, wenn man auch vom wissenschaftlichen Standpunkt 
her sich nicht damit begnügen kann, nur auf diejenigen Stücke zu
rückzugreifen, die an einem einzigen - wenn auch zugegebenermaßen 
am wichtigsten - Ort liegen. Das Auswahlprinzip ist hier wiederum 
ein bestimmtes geographisches Gebiet, nämlich die Ukraine. Der Edi
tor hat herausgesucht, was Nuntien in Warschau, Wien, Venedig oder 
sonstwo über dieses Land mitgeteilt haben und hat es dann kurzerhand 
abgedruckt. Kurzerhand - denn häufig wird nicht festgestellt, wer an 
wen schreibt. Nicht einmal der Editor weiß offenbar, wer der Re
verendissimo ist, an den der Nuntius schreibt. Ein Beispiel: Während 
des Pontifikates Urbans VIII. ist die Leistung von dessen Kardinal-
nepoten Francesco Barberini alles andere als unbekannt. Welykyj ver
mutet lediglich einmal, daß der Absender Francesco Barberini sei55). 

84) A. G. W e l y k y j (Bearb.), Analecta OSBM, series I I , Sectio I I I (vgl. Anm. 
34), Bd. 1-13 (1Ö50-1651), Korn 1959-1969. 
*8) A.a.O., Bd. 6, S. 23 Anm. 35. 
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An einer anderen Stelle hat der Nuntius einem längeren Bericht seine 
Instruktion hinzugefügt, zu deren einzelnen Punkten er Stellung 
nimmt. Der Herausgeber hat dies nicht erkannt, sondern bei einem 
Stück der Instruktion, in der der Kardinalnepote redet, gemeint, daß 
hier „vielleicht von" ihm gehandelt werde56)! 

Hinzu kommt, daß ein Abkürzungsverzeichnis fehlt. Was sich 
hinter ASV verbirgt, wird dem Bearbeiter von Nuntiaturberichten 
klar sein57). Wenn man allerdings dann auf die Abkürzung „APE" 
stößt, wird es schon schwieriger. Erst wenn man öfter die Abkürzung 
„APF" findet, wird einem deutlich, daß man lediglich einen Druck
fehler vor sich hatte und der Editor nichts anderes als das Archiv der 
Congregatio de Proganda Fide meint. Aber auch wenn er Literatur 
abgekürzt zitiert, wird nicht jeder hinter MPV sofort die „Monumenta 
Poloniae Vaticana" erkennen. Von den Registern muß man ganz 
schweigen. Daß auf ein Ortsregister verzichtet wurde, ist zwar nicht 
einzusehen, aber der Fall. Wenn aber das Sachregister und das Per
sonenregister mehr Lücken aufweist als es an Daten bringt, dann ist 
eine solche Leistung nicht mehr akzeptabel58). Während manche 
Editoren zu lange Einleitungen brachten, begnügt Welykyj sich mit 
kurzen Andeutungen über die Geschichte der Ukraine, sagt z.B. aber 
kaum etwas über die Nuntien, die in seinem Band zu Wort kommen59). 
Auch hätte eine ältere Quellenpublikation über die Ukraine, wo sie 
sich mit derjenigen Welykyjs überschnitt, angegeben werden sollen60). 
Nach einem knappen Jahrhundert von Stud'en an den Nuntiatur-
6e) A.a.O., S. 36 Anm. 57. A.a.O., Bd. 5, S. 8 fehlt einmal die Archivangabe. 
In Bd. 6, S. 34 Z. 5 wird „allo scism' antico" gelesen, wo es allo scismatico heißen 
müßte. So könnte man fortfahren. 
67) Nämlich Archivio Segreto Vaticano. 
88) Es kommt auch vor, daß in einem Register Urban VIII . und Innozenz X. 
genannt werden. Daneben taucht aber auch das Stichwort „Papa" auf, bei dem 
der Benutzer selber feststellen muß, wer gemeint ist (vgl. das Register zu Bd. 
6). 
69) Statt dessen bietet Welykyj aber einmal Kurzbiographien von Personen, 
denen er den betreffenden Band widmete (wie Anm. 54, Bd. 6, S. XI). 
60) Es handelt sich dabei um S. TomaSivékj (Bearb.), Monumenta Vaticana 
res gestas Ukrainae illustrantia, vol. 1, litteras nuntiorum apostolicorum 1648-
1657 continens, Fontes Historiae Ukrainae 16, Lwów 1924. Welykyj hat in 
Bd. 7 seiner Edition z.B. bei den Nummern 2290, 2995 und 2998 nicht angege
ben, daß sie schon 1924 gedruckt worden waren. 
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berichten hätte eine solche Edition eigentlich nicht mehr vorgelegt 
werden dürfen61). 

Welykyj hatte aber noch ein ganz anderes Problem, mit dem 
er sich auseinandersetzen mußte. Es gibt nämlich eine Sammlung, die 
bereits vor Jahrzehnten von Andreas Septyckyj begonnen wurde und 
die von Kyrill Korolevskij fortgeführt worden ist. Welykyj teilt mit, 
daß er den Versuch gemacht habe, diese Papiere mit den seinen zu 
verbinden. Dies sei ihm aber nicht gelungen. Die Sammlung von 
Septyckyj-Korolevskij liege nun unnütz in der Päpstlichen Bibliothek 
für die orientalischen Studien62). 

So unnütz schienen diese Abschriften aber dann doch wiederum 
nicht zu sein. Denn im Jahr 1964 erschien der erste Band aus dieser 
Sammlung, die unter dem Protektorat des damaligen Erzbischofs und 
späteren Kardinals Joseph Slipyj ans Tageslicht trat . Innerhalb von 
acht Jahren wurden zehn Bände ediert63). Während man im ersten 
darauf verzichtete, diejenigen Dokumente nochmals abzudrucken, die 
in den Monumenta Poloniae Vaticana oder bei Welykyj gedruckt wor
den waren, hat man sich später solche Mäßigung nicht mehr auferlegt. 
Es zeigt sich, daß Septyckyj und Korole vskij noch recht viele Doku
mente über diejenigen hinaus zusammenbringen konnten, die Welykyj 
vorgelegt hatte, der sich seinerseits auf Nuntiaturberichte bei seiner 
Edition beschränkt hatte. Die Sammlung von Septyckyj-Korolevskij 
umfaßt die Zeit von 1075 bis 1839, wobei das Hauptmaterial erst in die 
Zeit seit dem 16. Jahrhundert fällt. Das Jahr 1839 ist mit Band acht 
erreicht, in dem sich noch einige Supplement a hinzugefügt finden. 
Erstaunt nimmt man darum die Supplementbände neun und zehn zur 
Hand. Man erfährt hier durch Kardinal Slipyj, daß man sich inzwi
schen doch zu der Meinung durchgerungen habe, daß man alle Stücke 
edieren solle, selbst diejenigen, die von anderen Autoren in der Zwi
schenzeit vorgelegt worden sind. Auf diese Art werden jetzt also die-
61) Z.B. heißt es bei W e l y k y j , Bd. 13, S. IX, der 1969 erschien, es würden hier 
495 bisher unbekannte Dokumente ediert. In Wahrheit ist z.B. bereits Doku
ment Nr. 6383 auf S. 7 im 2. Band der Warschauer Nuntiatur des Buonvisi, 
die D iaz - C a r r a n z a (wie Anm. 18) 1965 herausgaben, gedruckt worden (S. 
265f.). 
•a) Analecta OSBM, series I I , Sectio I I I , Bd. 2, S. XIIIf. 
6S) Monumenta Ucrainae Historica, Bd. 1-10, Rom 1964-1971. Für Bd. 7-10 
wird Joseph Slipyj als Editor angegeben. 
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jenigen Stücke, die man vorher ausgelassen hatte und denen neue 
Dokumente hinzugefügt worden waren, in diesen Supplementbänden 
ediert. Denselben sollen sich noch zwei weitere anschließen, und man 
schüttelt erstaunt den Kopfüber soviel Aufwand, bis man erfährt, daß 
ein Kanonisationsprozeß Septyckyjs vorgesehen sei. Deswegen wolle 
man alle Stücke drucken, die er gesammelt hatte64). 

Dieses Argument überzeugt den Historiker kaum. Vor allen 
Dingen wird er fragen, wieso ein Kanonisationsprozeß mit auf eine 
Edition gestützt werden soll, bei der nicht deutlich ist, was wirklich 
auf Septyckyj und was auf spätere Helfer wie Korolevskij oder den 
letzten Bearbeiter Paul Jatulis zurückgeht65). Wenn man also auch 
diese große Sammlung der Monumenta Ucrainae Historica aufgrund 
ihrer besseren Bearbeitung zunächst mit Wohlwollen betrachtete -
werden hier doch stets Absender und Adressat und zumeist auch die 
Überlieferungsart der archivalischen Dokumente angegeben, wie auch 
die Register besser sind und die Abkürzungen entschlüsselt werden66) - , 
so wird man letztlich doch auch dieser Arbeit nicht froh. Sie zeigt, 
daß die Fülle des Materials auch mehrere Bearbeiter überfordern 
kann und daß es kaum mehr angängig ist, sich mit Hilfe von fragwür
digen Auswahlkriterien durch Stoffmassen hindurchzuwühlen, bei de
nen dasjenige, das man findet, doch von dem Verdikt der Unvoll-
ständigkeit belastet sein muß. Solche Auswahlprinzipien vermögen 
nicht mehr zu überzeugen. Sie erweisen sich im Zusammenhang der 
vorliegenden Arbeiten als schwerlich geeignet, Wege für weitere 
Nuntiaturenforschungen zu bahnen. 

3.6 Dokumentierte Darstellungen 

Bereits vor dem 2. Weltkrieg hatte Paul Kehr vorgeschlagen, auf 
eine dokumentierte Darstellung einzuschwenken und von einer Edi-

" ) A.a.O., Bd. 9-10, S. VII. 
66) Er wird a.a.O., Bd. 4, S. VII f. als derjenige genannt, der sich nach dem 
Tod von A. Septyckyj und Kyrill Korolevskij um die Textrevision gemüht 
habe. 
66) Der in der Vatikanischen Bibliothek liegende Fonds Vat. slav. wird zwar an 
einigen Stellen ins Vatikanische Archiv verlegt (so a.a.O., Bd. 1, S. 2 und 6, 
oder Bd. 9-10, S. 4; richtig ist die Angabe in Bd. 1, S. 5, oder Bd. 9-10, S. 5). 
Aber dies fällt gegenüber den gravierenden Mängeln bei W e l y k y j (wie Anm. 54) 
kaum ins Gewicht. 
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tion - sei es einer Gesamtedition, sei es einer Teiledition und Regestie-
rung - völlig abzusehen67). Der deutsche Historiker Karl Schellhass 
war es, der mit seinen beiden Bänden über den Nuntius Ninguarda 
diesen neuen Weg beschritt68). Schellhass konnte jeden seiner Sätze 
archivalisch belegen. Aber die Breite seiner Darstellung war doch zu
gleich ein Zeichen dafür, daß ein solch chronikalisches Eingehen auf 
die Nuntiaturberichte keine Lösung sein würde. Selbst wenn Schellhass 
eine gewandtere Feder geführt hätte, wäre diese Art von Geschichts
schreibung, die weder Forschung im umfassenden Sinne noch Edition 
in der vertrauten Weise darstellte, zukunftsweisend gewesen. Schell
hass begnügte sich nämlich mit den Nuntiaturberichten als Quelle, 
was natürlich für eine Forschung über das Wirken dieses Nuntius in 
Süddeutschland eine viel zu schmale Basis bildete. Diese Form von 
dokumentierten Darstellungen, in denen auf den Abdruck von Texten 
ganz verzichtet wurde, ist deswegen kaum weiter benutzt worden69), 
und Schellhass' Versuch ist auch unvollständig geblieben70). 

4. Zur Kritik 

Wir haben festgestellt, daß sich die Editoren weder über Aus
wahlkriterien noch über Bearbeitungsmethoden geeinigt haben. Na
türlich gibt es verschiedene Gesichtspunkte, die verschiedene Auswahl
möglichkeiten zur Folge haben müssen. Auch gibt es keine ideale 
Methode der Bearbeitung von Nuntiaturberichten, die immer ange
wandt werden könnte, weil sowohl das überlieferte Material wie auch 
die jeweilige Zeit neue Fragen und Anforderungen stellen. Was aber 
den Berichterstatter überraschte und zugleich deprimierte, als er sich 

*7) Vgl. QFIAB 16 (1914) S. V. 
**) K. S c h e l l h a s s , Der Dominikaner Felician Ninguarda und die Gegen
reformation in Süddeutsehland und Österreich 1560-1583, 2 Bde.: 1560-1578 
und 1578-1580, Bibl. des Preußischen Historischen Instituts in Rom 17 und 18, 
Rom 1930 und 1939. 
••) Auch H. K r a m e r , Habsburg und Rom in den Jahren 1708-1709, Pubi, des 
österreichischen Historischen Instituts in Rom 3, Innsbruck 1936, Nachdruck 
New York/London 1967, hat diese Methode angewandt. 
70) Schellhass hatte noch einen dritten Band vorbereitet, den er aber nicht 
druckfertig gemacht hat, vgl. H. L u t z , Nuntiaturberichte (wie Anm. 3) S. 
297. 
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diesen Überblick verschaffte, war die Tatsache, wie wenig Kooperation 
es gegeben hat und wohl auch noch gibt und wie wenige Versuche, zu 
einem gemeinsamen Weg zu gelangen, bisher unternommen worden 
sind. Das Ergebnis ist dementsprechend wenig ermutigend. Es gibt 
Editionen, die diesen Namen kaum verdienen - noch in jüngster Zeit. 
Es gibt Regestierungen, über deren Wert man mindestens seine Zweifel 
haben muß. Dennoch bleiben die Nuntiaturberichte eine Quellen
gattung von erheblichem Wert. Man muß sie nur unter Gesichtspunk
ten befragen, die sinnvoll sind. 

Ein kaum aussichtsreicher Gesichtspunkt ist das Personalprin
zip. Die Nuntiaturberichte sind nur in Grenzen persönliche Dokumente, 
die zur Biographie eines Nuntius etwas abwerfen. Dafür gibt es mei
stens sehr viel ergiebigere Quellen. Man darf die Depeschen der päpst
lichen Gesandten nicht in ihrer Aussagekraft überbewerten - auch nicht 
die Nuntiaturberichte der Reformationszeit ! Man muß sie vielmehr in 
dem Rahmen sehen, in dem sie entstanden sind und über den allein 
sie informieren können. 

Ein wenig geeignetes Auswahlkriterium ist auch das geographi
sche Gebiet. Die Fülle der Nuntiaturberichte macht es in der neueren 
Zeit sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, wirklich alle Berichte 
über einen bestimmten Bereich zusammenzutragen. Denn häufig sind 
ja nicht nur Briefe von Nuntien, sondern auch von apostolischen 
Vikaren oder Dokumente, die an die Congregatio de Propaganda fide 
gingen, wichtig für ein und dasselbe Gebiet. Und vor allem gibt es 
natürlich, wie die vorliegenden Arbeiten dieser Art zeigen, aus sehr 
vielen anderen Quellengattungen Mitteilungen, die hierbei beachtet 
werden müssen. 

Will man die Berichte der päpstlichen Gesandten als besondere 
Quellen ins Auge fassen, dann dürfte das einzig sachgemäße Auswahl
prinzip die Nuntiatur selber sein. Die Nuntiatur etwa in Köln, die von 
einem Nuntius auf den anderen übergeht und die damit von selber 
Einteilungsmarken an die Hand gibt, die Unterschiede und Zusammen
hänge aufweist, die die verschiedenen Arbeitsweisen von Nuntien 
deutlich werden läßt und die darüber hinaus auch über Kirche und 
Staat, Kirche und Klerus, über Kleriker und Laien Auskunft zu geben 
vermag, verdient es, als solche in den Blick genommen zu werden. Mir 
scheint, daß der rote Faden, an dem sich weitere Nuntiaturforschungen 
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entlang bewegen müssen, die einzelnen Nuntiaturen in den Ländern 
und Gebieten sein müssen. 

Eine einzige Methode, mit der man die Berichte der päpstlichen 
Gesandten zugänglich macht, kann nicht ein für alle Mal festgelegt 
werden. Sicher werden die Nuntiaturberichte Quellen für Darstellun
gen über bestimmte Einzelfragen sein. Zugleich dürfte aber auch die 
Edition ihr Recht behalten. Es ist zu fragen, ob Inventarisierungen, 
wie sie vom österreichischen Kulturinstitut vorgelegt und angestrebt 
werden, oder ob Editionen über bestimmte und wichtige Sachfragen 
vorzusehen sind. Für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts und das 
18. Jahrhundert werden in vielen Fällen Inventarisierungen wün
schenswert oder auch erforderlich sein. In besonderen Fällen mögen 
auch Textwiedergabe und -regestierung Hand in Hand gehen71). Je
denfalls halte ich es nicht für geeignet, wenn man von Editionen aus 
neuerer Zeit ganz und gar absieht. Selbst im 19. Jahrhundert oder 
vielleicht gerade wieder im 19. Jahrhundert würden sich durchaus 
Ansätze für Editionen über bestimmte Sachfragen anbieten72). Was 
heute allerdings noch nötiger ist als vor 80 Jahren, als Walter Frie
densburg dies forderte, ist die Erfassung des gesamten Materials. Es 
geht heute nicht mehr an, daß man sich kurzerhand mit einigen 
Kodizes begnügt, die man kennengelernt hat und deren Text man dann 
zum Druck bringt. Es müssen vielmehr so sorgfältig wie möglich die 
vorhandenen Quellen zusammengetragen und aus ihnen das jeweils 
Notwendige für Darstellung oder Edition der wissenschaftlichen Welt 
zugänglich gemacht werden. Aber um nicht in Allgemeinheiten zu 
bleiben und um nicht nur den manchmal recht negativen Eindruck 
hier stehen zu lassen, den der Überblick über die Nuntiaturberichte 
aus Mittel- und Osteuropa hervorruft, soll nun noch einiges zu mög
lichen Aufgaben gesagt werden. 

71) Für eine Inventarisierung der Quellen des 18. Jahrhunderts hat sich kürzlich 
Wolfgang R e i n h a r d , NB, Die Kölner Nuntiatur, Bd. V, 1, 1, Paderborn 1972, 
S. LH, ausgesprochen. 
72) Eine solche wird z.Zt. bearbeitet von K. Lil l , Vatikanische Akten zur Ge
schichte des deutschen Kulturkampfes. Leo XII I . Teil 1, 1878-1880, Tübingen 
1970. 
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5. Aufgaben 

Leo Just hat bereits im Jahr 1955 darauf hingewiesen, daß es 
angebracht sei, die Listen der Nuntien, die Biaudet und Karttunen 
zusammengestellt haben, zu korrigieren und zu ergänzen. In beiden 
Werken sind bekanntlich die ständigen Nuntiaturen erfaßt worden, 
so schlecht und recht das damals, nämlich 1910 bzw. 1912, möglich 
war73). Diese Anregung ist bisher nicht aufgegriffen worden, obwohl 
die Fortführung der Werke von Biaudet und Karttunen durch Giuseppe 
de Marchi eine Herausforderung hätte sein können. Giuseppe de Marchi 
hat die Nuntiaturen von 1800 bis 1956 zusammengestellt. Dabei war 
es ihm als Mitarbeiter des Staatssekretariats möglich, Einsicht in 
Akten der neueren Zeit zu nehmen, die den normalen Benutzern nicht 
zur Verfügung stehen. Dieses Werk erschien 195774). Es hat die Über
arbeitung der vorausgehenden Arbeiten um so dringlicher gemacht. 

Man sollte sich in diesem Zusammenhang überlegen, ob man bei 
einer Neubearbeitung der älteren Zusammenstellungen nicht nur die 
ständigen Nuntiaturen erfaßt, sondern ob man nicht auch die Sonder
gesandten und Sonderlegaten aufnimmt. Besonders in früheren Zeiten 
haben solche Sondergesandte häufig gewichtige Aufträge erhalten, so 
daß ein falsches Bild entsteht, wenn man sich deren Wirken neben dem 
der ordentlichen Nuntien nicht gleichzeitig klar macht. Man braucht 
hier nur an die sogenannten Friedensnuntiaturen zu denken, die bisher 
nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit gefunden haben75). Aber 

73) H. B i a u d e t , Les Nonciatures Apostoliques permanentes jusqu'en 1648, 
Annales Academiae Scientiarum Fennicae, ser. B, tom. II , n. 1, Helsinki 1910, 
und L. K a r t t u n e n , Les Nonciatures Apostoliques permanentes de 1650 à 
1800, a.a.O., ser. B, tom. V, n. 3, Genf 1912; vgl. J u s t , Probleme (wie Anm. 12) 
S. 174. 
74) G. de Marchi , Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956, Sussidi eruditi 
13, Rom 1957. 
75) Nach I. Ph. Dengel , Die politische und kirchliche Tätigkeit des Monsignor 
Josef Garampi in Deutschland 1761-1763. Geheime Sendung zum geplanten 
Friedenskongreß in Augsburg und Visitation des Reichsstiftes Salem, Rom 1905, 
sind von österreichischer Seite, wo man sich besonders für diese Nuntiaturen 
interessiert, keine weiteren Forschungen mehr geleistet worden. Nach wie vor 
will jedoch das Österreichische Kulturinstitut in Rom diesen Bestand bearbei
ten: H. Schmid inge r , Zur Frage der Erschließung und Publikation neuzeit
licher Akten. Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
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nicht nur solche ins Auge fallende Gesandtschaften sind zu berücksich
tigen. Georg Lutz hat versucht, sämtliche päpstliche Gesandten, Nun
tien und Legaten in Europa während der Jahre 1572 bis 1648 zu er
fassen. Er hat für diesen Zeitraum 252 ordentliche Nuntien ermitteln 
können, zu denen 27 Kardinallegaten, 58 außerordentliche Nuntien 
und Internuntien und 86 Sondergesandte hinzukommen76). Demnach 
bilden die Nuntien zwar einen gewichtigen, aber eben nur einen Teil 
des päpstlichen Gesandtschaftswesens. Wenn man berücksichtigt, daß 
die Erfassung der Sondergesandten recht schwierig ist, dann könnte es 
sein, daß neben die Zahl der Nuntien ungefähr noch eine fast gleich 
große Zahl von Sondergesandten, außerordentlichen Nuntien und Kar
dinallegaten tritt. Sie alle zu erfassen und dadurch auf ihre Arbeit hin
zuweisen, könnte der Sinn einer neuen Zusammenstellung der päpst
lichen Nuntien und Gesandten sein. 

Dazu tritt eine andere Aufgabe, der sich schon manche Forscher 
im Vatikanischen Archiv unterzogen haben, nämlich die Erfassung be
sonders schlecht geordneter bzw. verzeichneter Fonds. Die Zahl der 
Repertorien ist im Laufe der Jahre erheblich größer geworden und hat 
unsere Arbeit erfreulich erleichtert. Aber immer noch gibt es Fonds, 
die nur schlecht erfaßt sind, so daß durch neue Repertorien den Be
nutzern Hilfen gegeben werden könnten. Ich denke etwa an das Archiv 
der Wiener Nuntiatur, das Walter Wagner dankenswerterweise für die 
Zeit bis 1792 in einem Bestandsverzeichnis erfaßt hat77). Diese Arbeit 
fordert geradezu zu einer Fortsetzung auf. Aber auch das Repertorium 
des Archivs der Münchner Nuntiatur bietet dem Benutzer nicht, was er 
von einem solchen Hilfsmittel erwarten könnte und dürfte. Was die 
sogenannten Nunziature Diverse angeht, so ist die Lage noch schlech
ter. Fink verweist auf Sickel, der sich einmal mit den Nunziature Di-

und der Nuntiatur am Kaiserhofe seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, Mittei
lungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 63 (1955) S. 57. In 
seinen Forschungen hat sich mit diesem Quellenbestand auch beschäftigt K. 
R e p g e n , Die Römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklich
keit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. I, 2. Teil, Bibl. des Deut
schen Historischen Instituts in Rom 25, Tübingen 1965. 
78) Diese Zahlen verdanke ich einer von Georg Lutz gemachten Zusammenstel
lung. 
" ) W. Wagne r , Die Bestände des Archivio della Nunziatura Vienna bis 1792, 
Römische historische Mitteilungen 2 (1957/58) S. 82-203. 
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verse befaßt hat. Bei ihm findet man über diese Quellengruppe aber 
nur solch lapidare Sätze wie diesen: „Sie bietet zumeist nur Abschrif
ten, deren Vorlagen erhalten sind, nebenbei jedoch auch einiges sonst 
nicht überliefertes Material"78). Mit solchen Aussagen ist dem Benutzer 
natürlich nicht gedient, so daß neue Hilfsmittel hierüber wie auch etwa 
über die Miscellanea des Vatikanischen Archivs sinnvoll und hilfreich 
wären. Da das Vatikanische Archiv nicht immer selber genügend Mit
arbeiter besitzt, die diese Arbeit übernehmen können, würde es gut 
sein, wenn die eine oder andere römische Forschungsinstitution durch 
Erstellung von Repertorien hier helfend einspränge. 

Man hätte sich denken können, daß am Anfang der gesamten 
Arbeit an den Nuntiaturberichten die Zusammenstellung der päpst
lichen Gesandten und die Sammlung ihrer Instruktionen und - soweit 
vorhanden - Finalrelationen hätte stehen können. Dadurch wären 
Schneisen geschlagen worden, die spätere Forschungen erleichtert hät
ten. Die Entwicklung verlief anders. Es dauerte Jahrzehnte, bis die ge
nannten Arbeiten der beiden finnischen Forscher über die ständigen 
Nuntiaturen erschienen sind. Aber auch über die Instruktionen, die 
die Nuntien erhielten, hat man keinen Zugang zu dem Wirken der 
päpstlichen Gesandten gesucht. Hier und da sind natürlich Instruk
tionen bearbeitet oder auch ediert worden, handelt es sich dabei doch 
häufig um die interessantesten Dokumente aus römischer Feder, die wir 
besitzen. Belgische Forscher haben hier bahnbrechend gewirkt, indem 
1904 die Instruktionen für die Nuntien in Flandern aus den Jahren 
1596 bis 1635 und 1961 die Instruktionen für die päpstlichen Gesandten 
in Brüssel aus den Jahren 1835 bis 1889 erschienen sind79). Aber nor
malerweise ist man erst einmal auf das Suchen von verstreuten Nach
richten angewiesen - wenn man überhaupt etwas über die Instruktion 
eines Nuntius erfahren kann. Hinzu kommen die Finalrelationen, in 

78) Th. Sickel , Römische Berichte IV, Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 
der Akademie Wien 143 (1901), 5. Abhandlung, S. 24ff. 
79 ) A. C a u c h i e e t R . M a e r e , Recueil des instructions génóraJes aux nonces de 
Fiandre (1596-1635), Brüssel 1904, und A. S imon, Instructions aux nonces de 
Bruxelles (1835-1889), Analecta Vaticano-Belgica, 2« Serie, Section C, Bd. 4, 
Brüssel-Rom 1961. Bereits Leo Just hat die Edition „oder mindestens die Ver
zeichnung der Instruktionen und Finalrelationen aller Nuntien" gefordert: 
J u s t , Probleme (wie Anm. 12) S. 174. 
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denen die päpstlichen Vertreter nach venezianischem Vorbild ein 
Resümee ihrer Tätigkeit und ihrer Erfahrungen vorlegten. Nicht immer 
war es üblich, solche Finalrelationen zu verfassen. Besonders in der 
früheren Zeit, also etwa im Jahrhundert der Reformation, beschränk
ten sich die Nuntien häufig auf einen mündlichen Bericht, den sie an 
der Kurie oder auch dem Papst selber vortrugen. Aber soweit Final
relationen erhalten sind, verdienen sie große Aufmerksamkeit. 

Es ist deswegen bei einem Gespräch zwischen Forschern aus ver
schiedenen Ländern, das im Mai 1971 im Deutschen Historischen In
stitut in Rom stattfand, der Plan gefaßt worden, sich mit den Instruk
tionen und Finalrelationen der päpstlichen Gesandten, Nuntien und 
Legaten aus den Jahren 1572 bis 1648 zu befassen. Nach der Verwirk
lichung dieses Planes wird eine wichtige Quelle aus der Zeit der Gegen
reformation über die päpstliche Staats- und Kirchenpolitik vorliegen. 
Georg Lutz hat sich auch hier die Mühe gemacht, das vorhandene Ma
terial zu sichten. Er stellte fest, daß 67 Instruktionen ediert worden 
sind, denen aber immerhin 142 noch nicht publizierte gegenüberstehen. 
Über 172 wissen wir noch nichts Genaueres - ob es keine Instruktionen 
gegeben hat oder ob sie inzwischen abhanden gekommen sind. Darüber 
müßte soweit wie möglich Klarheit erzielt werden. Bei den Finalrela
tionen sieht das Bild ein wenig anders aus, denn neben 22 edierten wur
den bisher lediglich 24 archivalische Stücke gezählt80). Aber das Bild 
könnte sich ändern, wenn man diese Quellengruppe stärker systema
tisch suchen würde. Es wäre erfreulich, wenn es auf diesem Kongreß 
gelingen könnte, dem Plan neue Impulse zu verleihen, an dessen Zu
standekommen französische, niederländische, österreichische und 
deutsche Forscher beteiligt gewesen sind81). 

Eine solche Edition würde wohl auch den Blick stärker auf die 
Institution der Nuntiaturen als solche richten. Bisher hat man sich 
hauptsächlich um die Entstehung der ständigen Nuntiaturen gemüht, 
wobei festgestellt worden ist, daß sie sich normalerweise langsam und 
fast wie von selbst entwickelt haben, weil sie für die päpstliche Diplo
matie notwendig wurden. Giuseppe de Marchi weist darauf hin, daß 
sich nur bei zwei Nuntiaturen, und zwar bei denen in Turin und Florenz, 
8 0) Auch diese Zahlen gehen aus der von G. Lutz gemachten Zusammenstellung 
(vgl. Anm. 76) hervor. 
8 1 ) Diese Arbeit ist durch Klaus Jaitner begonnen worden. 
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die Errichtung genau datieren läßt, nämlich auf den 1. Juli bzw. den 
2. August 156082). Aber neben der Entstehungsgeschichte ist die Ent
wicklungsgeschichte der Institution der Nuntiaturen bisher kaum in 
Angriff genommen worden. Darüber würde die Arbeit der Nuntien sehr 
viel mehr auszusagen vermögen als über biographische Einzelheiten 
der einzelnen päpstlichen Gesandten. Man müßte sich auch die Ent
wicklung der päpstlichen Nuntiaturen durch die verschiedenen Arten der 
Gesandten verdeutlichen. Ein Vertreter einer ständigen Nuntiatur hatte 
natürlich eine andere Aufgabe als ein außerordentlicher Gesandter oder 
als einer, der als Friedenslegat in ein europäisches Land geschickt wurde. 

Neben die Analyse der verschiedenen Arten und Aufgaben der 
Gesandten müßte auch die Frage der veränderten Stellung der Nuntien 
treten. Sie hängt mit der Entwicklung des Staatssekretariates zusam
men, das die Nuntien sehr viel stärker an sich zu binden wußte, als dies 
den päpstlichen Sekretären im 16. Jahrhundert lag, die den Schrift
wechsel mit den Nuntien führten. Auch die veränderte Stellung der 
Nuntien in dem sich verändernden Staatensystem ist bisher nur ange
deutet und noch nicht im einzelnen analysiert worden. Ihre Zuständig
keit für bestimmte Gebiete bedarf besonders dann der Aufmerksam
keit, wenn sich auch die Congregatio de Propaganda Fide mit diesen 
Bereichen zu befassen hatte. Ferner ist die Abgrenzung der Vollmacht 
der Nuntien gegenüber den Rechten der Bischöfe als kirchenrechtliches 
Problem noch kaum in Angriff genommen worden. Der Kurie selber 
lag offenbar nicht viel daran, die rechtlichen Zuständigkeiten allzu 
genau zu klären. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts konnte der 
Briefwechsel von der päpstlichen Kurie mit mitteleuropäischen Bi
schöfen, deren Diözesen im Zuständigkeitsbereich der Münchner Nuntia
tur lagen, über den Nuntius in Wien laufen, wenn sich Rom dadurch 
eine günstigere Wirkung seiner Schritte versprach. Diese Fragen wie 
auch die der Bezahlung der Nuntien oder der Anwendung ihrer Fakul
täten gehören mit zu einer noch zu schreibenden Geschichte der In
stitution „Nuntiatur"83). 

88) De March i , Nunziature (wie Anm. 74) S. XVI Anm. 8. 
8S) Vgl. L. J u s t , Die Erforschung der päpstlichen Nuntiaturen. Stand und Auf
gaben, besonders in Deutschland, QFIAB 24 (1932/33) S. 244-277, und J u s t , 
Probleme (wie Anm. 12) S. 173. Zwar gibt es die Dissertation von K. Walf, 
Die Entwicklung des päpstlichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt 
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Damit hängt aufs engste die Diplomatik der Nuntiaturberichte 
zusammen. Während in der frühen Reformationszeit normalerweise die 
Briefe der Nuntien nicht klassifiziert waren, sondern sich darin ledig
lich einige Stellen chiffriert finden, wenn die Nuntien dies für notwen
dig hielten84), kam es später zu den Wochenpaketen, in denen die ver
schiedensten Nachrichten gesammelt und weitergereicht wurden85). 
Jetzt hat man entweder für jede Frage einen eigenen Brief geschrieben 
oder aber doch zum mindesten die mehr politischen Dinge in der Chiffre 
von den anderen Briefen oder den Avvisi getrennt. Diese Entwicklung 
der Nuntiaturberichte ist bisher nur in Umrissen bekannt und würde 
ebenfalls eine aufmerksame Beachtung verdienen. Sie würde darüber 
hinaus die Arbeit an den späteren Nuntiaturberichten erleichtern, wo 
es ja nicht zuletzt darum geht, die einzelnen Fragen voneinander zu 
sondern und die verschiedenen Komplexe dadurch der Forschung 
leichter zugänglich zu machen. 

Man wird nicht umhin können, die Leistung, die in einem knap
pen Jahrhundert vorgelegt worden ist, insgesamt zu würdigen. Es ist 
eine große Zahl von Forschern gewesen, die sich um die Nuntiaturbe
richte und deren Aussagekraft gemüht hat. Trotz allzu vieler unzuläng
licher Editionen dürfte doch die weitaus überwiegende Mehrzahl den 
notwendigen Anforderungen entsprechen. Nicht immer haben die mit 
viel Mühe zur Verfügung gestellten Quellen die Aufmerksamkeit ge
funden, die sie verdienten. Aber das dürfte nicht nur für die Nuntiatur-

zwischen Dekretalenrecht und Wiener Kongreß (1159-1815), Münchener Theo-
logisehe Studien, 3. Kanonistische Abteilung, 24. Bd., München 1966, aber sie 
läßt viele Wünsche offen, vgl. H. R a a b , Sieben Jahrhunderte päpstlichen Ge-
sandtschaffcswesens. Bemerkungen zu K. Walf, Die Entwicklung . . ., H J b 89 
(1969) S. 409-419. 
»*) Vgl. Gerhard Mül le r (Bearb.), NB, 1. Abt., 1. Ergänzungsband, S. XLIV-
XLVI. Girolamo Aleandro hat in seinen Briefen an den päpstlichen Sekretär 
Giovanni Battista Sanga lieber griechisch geschrieben, als die Chiffre zu ge
brauchen, weil er diese nicht für sicher hielt und weil das Griechische allein für 
Sanga bestimmt sein sollte: Vgl. ebd. und Gerhard Mül le r (Bearb.), NB, 1. 
Abt., 2. Ergänzungsband 1532, Tübingen 1969, S. 362. 
85) Zur Forderung einer „Diplomatik der päpstlichen Nuntiaturen" vgl. J u s t , 
Probleme (wie*Anm. 12) S. 173. Wolfgang Bernhard hat jetzt eine „Akten
kunde" der von ihm bearbeiteten Bestände erstellt: R e i n h a r d , NB (wie Anm. 
71), S. X L I I - L I I ; ähnlich K. W i t t s t a d t (Bearb.), NB, Die Kölner Nuntiatur, 
Bd. IV/1, Paderborn 1975, S. LXVI-LXX. 
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berichte gelten ! Man hat sie häufig mehr zur Bestätigung eines Bildes 
herangezogen, das man aus anderen Quellen gewonnen hatte, als daß 
man mit ihrer Hilfe neue Fragestellungen an das Geschehen der Ver
gangenheit herangetragen hätte. Hier bleibt noch mancherlei zu tun. 
Vor allem wird man aber nicht mehr den Weg beschreiten dürfen, der 
noch in jüngster Vergangenheit nicht vermieden worden ist, daß man 
lediglich Massen bedruckten Papiers vorlegte. Damit ist niemandem ge
dient. Es wird darauf ankommen, neue Quelleneditionen so gut wie 
möglich vorzubereiten, damit sie der historischen Forschung wirklich 
eine Hilfe zu sein vermögen. Man wird dabei auch daran denken dürfen, 
daß durch Editionen manche Texte gerettet worden sind, die sonst ver
loren gegangen wären, wie es z.B. mit vielen Nuntiaturberichten aus 
der Zeit Papst Pauls I I I . der Fall ist, die in den Farnese-Papieren in 
Neapel lagen und die während des 2. Weltkrieges vernichtet worden 
sind86). Man wird aber gerade auch für die neuere Zeit an eine stärkere 
Berücksichtigung von Nuntiaturberichten bei thematischen Frage
stellungen zu denken haben. Dadurch dürfte es leichter möglich sein, 
auf die Bedeutung dieser Quellengattung hinzuweisen als durch einen 
mehr oder weniger wahllosen Abdruck von Notizen, die man aus den 
verschiedensten Fonds gesammelt hat. 

Neben der Leistung ist nicht verschwiegen worden, welche Un
zulänglichkeiten sich bei der Erforschung und Edition der Nuntiatur-
berichte ergeben haben. Internationale Absprachen und internationale 
Kritik könnten eine Hilfe für die weitere Arbeit sein. 

RIASSUNTO 

Dopo l'apertura ai ricercatori dell'Archivio Vaticano da parte di 
Leone XIII ebbero inizio lo studio e l'edizione delle relazioni di nunziatura 
provenienti dall'Europa centrale e orientale, che tuttavia mancavano di 

86) Es muß auch festgestellt werden, daß der Zustand mancher Kodizes mit 
Nuntiaturberichten ersehreckend ist, weil das Papier - eventuell durch Tinten
fraß - am Zerfallen ist. Hier wäre festzustellen, wie vermieden wird, daß diese 
Quellen der Forschung verloren gehen. 



198 GERHARD MÜLLER 

coordinazione, data l'applicazione di diversi criteri di scelta e di diversi 
metodi di edizione. A risultati più proficui si è giunti quando lo studio ha 
investito sistematicamente singole nunziature. Il presente articolo indica 
alcuni compiti che sarebbe opportuno affrontare sulla base di una colla
borazione internazionale. 


