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kulturellen Widerstände von Seiten der venezianischen Führungsgruppen, 
die sich einer solchen Entscheidung entgegenstellten - ist zwar erheblich 
erleichtert worden durch die Zwangslage, in welche die Republik im Verlauf 
der türkischen Offensive gegen das venezianische Kreta geraten war und die 
eine politische wie militärische Zusammenarbeit mit Rom sowie - als Vor
aussetzung dazu - eine Bereinigung der seit dem Beginn des 17. Jahrhun
derts bestehenden Spannungen zwischen Venedig und dem Papsttum nahe
legte. Die Auswertung von bisher unbekannten Akten in venezianischen 
Archiven - vorab von Nuntiaturkorrespondenzen des damals in Venedig 
residierenden Carlo Carafa (später Nuntius am Kaiserhof, 1664 zum Kar
dinal ernannt), die sich in der Biblioteca Marciana gefunden haben - zeigt 
indes, in welch entscheidendem Ausmaß scheinbar so fernliegende Dinge mit
gewirkt haben wie u.a. die Frage der Aufhebung und Enteignung einiger 
reichdotierter venezianischer Klöster durch Alexander VII., die Übertra
gung ihrer Ländereien an Venedig, das zeitbedingte, schichtenspezifische 
Interesse der venezianischen Aristokratie an der Vergrößerung ihres Land
besitzes sowie die sozialen und politischen Gruppenkonflikte und Parteiun-
gen innerhalb des Adels. Der knappe, aber vorzügliche Aufsatz arbeitet 
nicht zuletzt auch die Rolle der beiden Hauptakteure heraus, des Nuntius 
Carafa und des venezianischen Gesandten in Rom, Giovanni Pesaro, denen 
es damals gelungen ist, die kirchlichen Anliegen Roms und die staatlichen 
Interessen Venedigs zur Übereinstimmung zu bringen. G. L. 

Hermann Tu chi e (Hg.), Die Protokolle der Propagandakongregation 
zu deutschen Angelegenheiten 1657-1667. Diasporasorge unter Alexander 
VII., Paderborn (Bonifacius-Druckerei) 1972, 219 S., DM 24,-. - Die drei
bändige Veröffentlichung der Protokolle der Kurienkongregation „de Propa
ganda Fide" aus dem Zeitraum 1622-1667 findet mit dem vorliegenden 
Band ihren Abschluß. Ein erster Band, bearbeitet vom gleichen Autor und 
betreffend die Jahre 1622-1649, war 1962 erschienen, einen zweiten Band, 
der neben dem Editionsteil auch einen umfangreichen Darstellungsteil ent
hielt, hatte Georg Denzler 1969 vorgelegt (s. dazu QFIAB 44 [1964] S. 567 
bzw. 50 [1971] S. 565-567). In dem Editionsband werden die Protokolle von 
120 Kongregationssitzungen zum Großteil im vollen Wortlaut veröffent
licht. In diesen Sitzungsberichten kommen zahllose Routineangelegenheiten 
kirchlicher, missionsorganisatorischer und pastoraler Art zur Sprache, da
neben aber auch einzelne grundsätzliche Probleme kirchenpolitischer Natur 
im „deutschen" Bereich - und das heißt: der geographische Rahmen reicht 
wiederum von Skandinavien bis zum Bistum Chur. Die Behandlung der an
stehenden Fragen hing weitgehend von dem persönlichen Einsatz der Kon-
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gregationssekretäre ab; unter ihnen ragt wegen seiner eigenständigen Initia
tiven und seiner umsichtigen Denkweise vor allem Mario Alberizzi (1657-
1664) heraus. Am Ende der wertvollen, sorgfältigst gearbeiteten Edition 
steht ein markanter Einschnitt: die 1667 von Alexander VII. beschlossene, 
endgültige Errichtung des Apostolischen Vikariats der Nordischen Missio
nen; die durch die konfessionspolitischen und staatsrechtlichen Gegeben
heiten seit dem Westfälischen Frieden beeinträchtigte katholische Missions
arbeit in der mittel- und nordeuropäischen Diaspora hat damit eine neue 
organisatorische wie jurisdiktioneile Grundlage erhalten, die sich erst im 
20. Jahrhundert entscheidend ändern sollte. G. L. 

Klaus J a i t n e r , Reichskirchenpolitik und Rombeziehungen Philipp 
Wilhelms von Pfalz-Neuburg von 1662 bis 1690, Annalen des Historischen 
Vereins für den Niederrhein 178 (1976) S. 91-144. - Zu den zentralen The
men dieser Untersuchung der Pfalz-Neuburger Reichskirchenpolitik wäh
rend des letzten Drittels des 17. Jh. - und das heißt hier: der Untersuchung 
der in steter Abwägung der Chancen und Risiken unternommenen, im dyna
stischen Interesse erfolgten Versuche Philipp Wilhelms, seine Nachkommen 
mit geistlichen Pfründen gerade auch außerhalb seiner verstreuten Terri
torien zu versorgen und ihnen Bistümer im Reich zu verschaffen - gehören 
die Beziehungen zum päpstlichen Stuhl ; dank der sorgfältigen Auswertung 
umfangreicher vatikanischer und Münchener Aktenbestände gelingt es der 
lückenlosen, die Vielfalt der politischen, kirchlichen und juridischen Pro
bleme berücksichtigenden Darstellung u. a., die Haltung der Päpste Cle
mens X. und Innozenz XI. zu den römischen Einflußnahmen des Pfalzgrafen 
herauszuarbeiten. G. L. 

Georg Lu tz , Das päpstliche Heer im Jahre 1667. Apostolische Kam
mer, römisches Militärbudget und Nepotismus in der frühen Neuzeit, 
Archivum Historiae Pontificiae 14 (1976) S. 169-217. - Der Aufsatz - dessen 
Untertitel hier in der eigentlich intendierten, korrekten Fassung zitiert wird, 
während er im Druck versehentlich entstellt wiedergegeben worden ist - gibt 
Auskunft über den Umfang und die Organisation des päpstlichen Heeres im 
Jahre 1667, als die Führungspositionen noch traditionell Papstverwandten 
vorbehalten waren, sowie über die Entwicklung der päpstlichen Militäraus
gaben in der frühen Neuzeit und ihr Verhältnis zum Gesamtvolumen des 
Staatsbudgets. Selbstanzeige 

Franco Ven tu r i , Settecento riformatore I I : La chiesa e la repubblica 
dentro i loro limiti (1758-1774), Biblioteca di cultura storica 103, Torino 


