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510 NACHRICHTEN 

lierten Auswertung dieser spröden Quellen ist eine große Vertrautheit mit der 
kurialen Behördenorganisation und den Gepflogenheiten des römischen 
Milieus zugute gekommen. In einer Reihe von Diagrammen und Tabellen 
werden die quantitativen Daten übersichtüch aufgeschlüsselt. G. L. 

Maurizio Manetti , Una biografia inedita di Scipione Ammirato, Stu-
di Secenteschi 14 (1973) S. 231-252. - Veröffentlicht wird der Text einer 
anonymen Biographie Ammiratos (1531-1601), die sich im Kapitelsarchiv 
von S. Maria del Fiore in Florenz gefunden hat; diese farbige Biographie 
umfaßt zwar nur die ersten Lebensjahrzehnte des Gelehrten, geht aber 
möglicherweise auf eine verschollene Autobiographie Ammiratos zurück. 

G.L. 

Marina Castagnett i , L'epistolario di Fulvio Testi, Studi Secenteschi 
14 (1973) S. 13-50. - Anhand der 1967 erschienenen dreibändigen Sammlung 
der Privatbriefe und der politischen Korrespondenz Fulvio Testis aus den 
Jahren 1603-1646 arbeitet der Aufsatz in sehr guter Weise die Persönlichkeit 
des Modeneser Literaten-Diplomaten, die Originalität seiner Formulierungs
kunst, seines Beobachtens und Urteilens sowie seine kulturelle, soziale und 
politische Umwelt heraus. G. L. 

Klaus Wi t t s tad t , Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner 
Nuntiatur (hg. durch die Görres-Gesellschaft), Bd. IV, 1: Nuntius Atilio 
Amalteo (1606 September-1607 September), München-Paderborn-Wien 
(Schöningh) 1975, LXXXI, 394 S., 12 Taf., 1 Karte als Beilage, DM 92. -
Der vorhegende Band bildet den ersten von insgesamt drei Editionsbänden, 
welche die Nuntiaturschreiben Amalteos, Kölner Nuntius vom Herbst 1606 
bis gegen Ende 1610, umfassen werden. Von fast allen Kölner Nuntien aus 
der Zeit zwischen 1584 und 1634 hegen nunmehr - bisher allerdings nur im 
Fall der Nuntiatur Bonomis (1584-87) abgeschlossen - Nuntiaturberichts-
editionen in der Editionsreihe der Görres-Gesellschaft vor, stehen kurz vor der 
Veröffentlichung oder befinden sich in Vorbereitung; die einzige Ausnahme 
bildet Coriolano Garzadoro (1596-1606), dessen Korrespondenzen zwar auf
gearbeitet sind, wegen der schlechten Überheferungslage jedoch vorläufig für 
eine Edition wenig geeignet erscheinen. Denkbar günstig ist es hingegen -
soweit es sich den Angaben in der Einleitung zum vorliegenden Band ent
nehmen läßt - um die Quellenlage im Fall Amalteos bestellt. In seinem 
Schriftwechsel stehen Themen der Kirchenpolitik, der Kirchenorganisation 
und der Kirchendisziplin und pastorale wie kirchenrechtliche Fragen eindeu
tig im Vordergrund: so vor allem die Bemühungen Roms und des Nuntius, 
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der dabei Unterstützung fast allein von Seiten der Jesuiten fand, um die 
Durchführung der Tridentiner Reformen in dem weitgespannten Nuntiatur
bezirk, um die Überwindung innerkirchlicher Konflikte, wie etwa der Aus
einandersetzungen zwischen dem Bischof und dem Dekan von Paderborn, 
oder zur Abwehr der Gefahren, die dem Katholizismus aus dem möglichen 
Konfessionswechsel von Kirchenfürsten - hier besonders des Abtes von Ful
da - erwachsen mußten. Themen der deutschen Landes- oder Reichspolitik 
oder der großen europäischen Politik, wie z.B. der Krieg in den Niederlanden, 
spielen demgegenüber eine durchaus zweitrangige Rolle, womit sicherlich 
auch die geringe Zahl der chiffrierten Schreiben - ganze sieben unter den 
insgesamt 351 Briefen des ersten Berichtsjahres - zusammenhängt. Ent
sprechend den Editionsprinzipien, welche sich bei den vorangegangenen, 
hervorragenden, in ihrer Qualität diesmal nicht erreichten Bänden der Reihe 
voll bewährt hatten (vgl. zu diesen Editionen B. Robergs und W. Reinhards 
QFIAB 50 [1970] S. 557-561,51 [1971] S. 703f., 54 [1974] S. 660-664), wurden 
die Schreiben fast durchwegs im Volltext veröffentlicht. Bei der teilweise 
modernisierten Setzung von Akzenten, Apostrophen und Interpunktions
zeichen ist es zu zahlreichen Unstimmigkeiten gekommen, auch stößt man -
vom Literaturverzeichnis bis zum Register - allzu häufig auf Lese-, Druck-
und Flüchtigkeitsfehler, die das Verständnis der Texte und damit den Wert 
des Bandes nicht unerheblich beeinträchtigen. Diese Mängel können auch 
durch die Bemühungen des Bearbeiters, mit seinen kommentierenden Er
läuterungen dem Benutzer bei der Auswertung der Quellentexte behilflich 
zu sein, nicht wettgemacht werden. Die weitläufige Einleitung, in der sich 
u, a. Ausführungen über die ersten Jahrzehnte der Kölner Nuntiaturgeschich-
te, über die Biographie, die Persönlichkeit und die Amtsführung Amalteos 
sowie zur Diplomatik der Nuntiaturakten finden lassen, versucht einen Ein
druck zu vermitteln von den vorgegebenen, aus den damaligen kirchlich
religiösen Zuständen im Westen und Norden des Reiches resultierenden 
Schwierigkeiten, denen Rom und der Nuntius gegenüberstanden. 6. L. 

Hans Schmidt, Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1615-1690) als 
Gestalt der deutschen und europäischen Politik des 17. Jahrhunderts, Bd. 1: 
1615-1658, Düsseldorf (Schwann) 1973, 348 S. - Philipp Wilhelm, seit 1653 
regierender Herzog von Neuburg, Jülich und Berg, verfügte zwar-jedenfalls 
bis 1685, als er das Pfälzer Erbe antrat - über eine geringe territoriale Macht
basis, gehörte aber dank seines politischen Talents zu den bedeutendsten 
katholischen Reichsfürsten der zweiten Hälfte des 17. Jh.; um so erstaunli
cher ist es, daß sich die Forschung bisher so wenig um ihn gekümmert hat, 
thematisch zudem sehr eng begrenzte Studien über ihn vor langer Zeit er-


