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ramica della situazione poJitica, economica e demografica nelle zone di 
emigrazione e 1’indicazione delle cause, della portata e della direzione di 
essa, troviamo uno studio, tanto chiaro quanto rigoroso nel metodo, che da 
ragione di tutti i particolari problemi connessi; si esaminano le localitä 
scelte dagli immigranti ed i presupposti giuridici ed economici delFimmi- 
grazione; i diversi mestieri esercitati nella nuova patria (o in parte intro- 
dottivi per la prima volta, come ad es. quello di spazzacamino); le possibi- 
litä di miglioramento economico e sociale; il contributo dato dagli immigrati 
allo sviluppo economico delle zone dove essi si stabilirono; le resistenze di 
natura giuridica opposte loro soprattutto nelle cittä maggiori dai competi- 
tori indigeni e dalle istituzioni locali; il loro adattamento al nuovo ambiente 
- in parte sorprendentemente rapido - e il loro inserimento tra la popolazione 
locale. Quest’opera eccellente, di una maturitä sorprendente per un prin- 
cipiante, elabora una problematica finora assai trascurata, portando cosi 
avanti lo studio dei rapporti fra l’Italia e la Germania ai primordi dell’epoca 
moderna. L’appendice contiene fra l’altro un indice dei nomi degli immigrati 
italiani e dei loro discendenti, che forma il nucleo statistico di questa inda- 
gine. G. L.

Wolfgang Reinhard, Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner 
Nuntiatur, hrsg. von der Görres-Gesellschaft, V/l, 1. und 2. Halbband: Nun
tius Antonio Albergati (1610 Mai-1614 Mai), München-Paderbom-Wien 
(Schöningh) 1972. LVII + 1068 S., 1. Kt., 6 Taf. - Antonio Albergati hat 
von 1610 bis 1621 als Nuntius Pauls V. in Köln gewirkt - eine für die Ge
pflogenheiten der päpstlichen Diplomatie außerordentlich lange Reihe von 
Jahren hindurch. Die vorliegende Edition, deren Einleitung durch eine bio
graphische Skizze des Nuntius und eine Stammtafel der bis ins Hochmittel
alter zurückverfolgbaren Adelsfamilie der Albergati eröffnet wird, umfaßt 
die ersten vier Jahre seiner diplomatischen Korrespondenz; sie setzt ein mit 
Albergatis Hauptinstruktion vom 12. Mai 1610 und schließt mit einer Wei
sung des Papstnepoten und Kardinalstaatssekretärs Scipione Borghese an 
den Nuntius vom 31. Mai 1614.

Themen der europäischen Politik, dann der Reichspolitik nehmen zu
nächst breiten Raum ein in dem diplomatischen Schriftwechsel: die erste, 
kritische Phase des jülich-klevischen Erbfolgestreits veranlaßte Albergati 
sogleich nach seinem Amtsantritt zu aktivem Eingreifen, die spätere Ent
wicklung des Konflikts forderte dann allerdings nicht mehr seine immittel
bare Vermittlertätigkeit; und die Bemühungen Albergatis, 1611/12 Einfluß 
zu nehmen auf die Regelung der Nachfolge auf dem Kaiserthron, standen 
kaum hinter den gleichzeitigen Schritten seines Kollegen in Prag zurück.
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Doch rückten, später innerkirchliche und kirchenpolitische Probleme immer 
stärker in den Vordergrund. Albergati hat hier Maßgebendes geleistet zur 
Sicherung der katholischen Positionen und Interessen im nordwestdeutschen 
Raum und entscheidend beigetragen zu den Erfolgen der katholischen Re
form in den Rheinlanden. Sein wichtigstes Ziel war dabei zum einen, die 
Zusammensetzung der verschiedenen Domkapitel zu beeinflussen, um da
durch der Gefahr protestantischer Majoritäten vorzubeugen und die Wahl 
von protestantischen Bistumsadministratoren zu verhindern; zum anderen 
bemühte er sich, durch die Förderung der reformierten Orden und die Inten
sivierung von Ordensmissionen in den protestantischen Gebieten verlorenge
gangene Positionen zurückzugewinnen. Er selbst bereiste als apostolischer 
Visitator unermüdlich seinen Nuntiatursprengel, dabei in außerordentlich 
enger Zusammenarbeit mit den wittelsbachischen Kurfürsten von Köln han
delnd, deren bischöfliche Fakultäten in vielen Fällen zu beschränkt waren, 
um die notwendigen Visitationen durchzuführen und die erforderlichen Re
formmaßnahmen durchzusetzen.

Der Edition sind umfangreiche Vorarbeiten vorausgegangen. Einige 
Zahlen können die Leistung, die Reinhard hier vollbracht hat, bestens illu
strieren: Dem Archivalienverzeichnis im 2. Halbband, S. 1009-1018, läßt 
sich entnehmen, daß zur Erfassung des Quellenmaterials bzw. zu seiner Er
gänzung Recherchen in 57 Archiven und Bibliotheken in Italien, Deutsch
land und anderen Ländern angestellt worden sind. Die weitaus überwiegende 
Mehrheit der insgesamt 1096 edierten Aktenstücke (hinzuzurechnen wäre 
noch ein ausführliches Gutachten zu Grundfragen päpstlicher Kirchenpoli
tik in Deutschland, das im Anhang veröffentlicht wird) stammt aus vati
kanischen Beständen; aus zahlreichen Einzelfonds des Vatikanischen Ar
chivs wurden dabei über 180 Kodizes konsultiert oder ausgewertet, aus 
verschiedenen Fonds der Vatikanischen Bibliothek mehr als 70 Aktenbände 
herangezogen. Dank dieser ebenso langwierigen wie ausgedehnten, akribi
schen und umsichtig organisierten Recherchen, zu denen sich Reinhard ge
zwungen sah angesichts einer Überlieferungs- und Quellenlage, deren Un
gunst bereits bei vorausgegangenen Forschungen und Veröffentlichungen 
zum Thema der Kölner Nuntiatur deutlich geworden war, ist es ihm gelun
gen, etwa 60% des ursprünglichen Aktenbestandes zu ermitteln - ein den 
Umständen nach denkbar günstiges Resultat, das freilich das Verhältnis von 
Zeitaufwand und Erfolg problematisch erscheinen lassen muß. Ein Gutteil 
der Ergebnisse dieser Recherchen ist, soweit sie nicht zu neuen, zusätzlichen 
Funden von Albergati-Korrespondenzen geführt haben, dem Kommentar 
zur Edition und damit der Erschließung der edierten Quellenstücke zugute 
gekommen. Die präzisen Angaben, mit denen Reinhard in der Einleitung
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(S. XXX-XLII) ausführlich Auskunft gibt über seine Forschungen nach den 
Nuntiaturkorrespondenzen wie nach „ergänzenden Aktenstücken“, spiegeln 
nicht allein die Sorgfalt und den Umfang der Suche wider, sie bieten über
dies einen äußerst nützlichen Wegweiser für jeden Historiker, der Berichte 
anderer Nuntien aus jenen Jahren finden will oder sich Klarheit verschaffen 
möchte über den möglichen Verbleib von Weisungen des päpstlichen Staats
sekretariats, von Schreiben römischer Kongregationen, von päpstlichen 
Breven oder von Briefwechseln zwischen kurialen Institutionen und Kor
respondenzpartnern im jeweiligen Nuntiatur bereich während des Pontifikats 
Pauls V. Reinhard hat hier in dankenswerter Weise weiteren archivalischen 
Forschungen den Weg geebnet - seine eigene Recherchier-Leistung, deren 
Mühsal nur der Eingeweihte einigermaßen abschätzen und würdigen kann, 
sei eigens hervorgehoben, denn er selbst spricht mit keiner Silbe davon. Und 
eine „Untertreibung“ ist es bestimmt, wenn Reinhard seiner Einleitung 
„den Rang einer selbständigen Untersuchung“ abspricht und sie allein als 
„eine Verständnishilfe zu den Nuntiaturberichten“ gelten lassen will (S. LV); 
tatsächlich jedoch handelt es sich um eine glückliche Kombination von bei- 
dem.

Ähnlich hilfreich - und obendrein neuartig - sind die Ausführungen 
zur Aktenkunde (S. XLII-LII). Aktenkundliche Forschungen zu den Nun
tiaturberichten, wie sie vor allem wiederum der Initiative der Görres-Gesell- 
schaft zu verdanken sind, sind bislang fast allein auf die Untersuchung der 
Regeln und der Gewohnheiten beschränkt geblieben, die am päpstlichen 
Staatssekretariat hinsichtlich des Schriftverkehrs und der Aktenablage be
obachtet worden sind. Reinhard regt nun zu Recht Studien auch zu den 
Korrespondenz-Gepflogenheiten der einzelnen Nuntien und an den verschie
denen Nuntiaturen an; er selbst ist in seiner Einleitung mit gutem Beispiel 
vorangegangen, seine Feststellungen überdies ergänzend durch sechs Tafeln 
mit Schriftproben Albergatis und seiner Sekretäre (ob man allerdings - wie 
es Reinhard auf S. XLVII tut - behaupten kann, die überwiegende Mehrzahl 
der Handschriften von Albergatis Sekretären gehöre dem „erstaunlich wenig 
variierten kurialen Typ an“, sei füglich bezweifelt: zum einen bestehen doch 
ganz beträchtliche Unterschiede zwischen diesen Händen, zum anderen ist 
bisher kaum etwas darüber bekannt, ob es im 17. Jh. überhaupt einen sol
chen spezifisch kurialen Typus gegeben hat, der sich von Kanzleischriften an 
anderen italienischen Höfen abheben ließe). Zusammen mit den voranste
henden Abschnitten über die Mitarbeiter und Informanten wie über die 
Organisation und die Finanzen der Nuntiatur und die Geldmittel des Nun
tius ergibt sich ein detailliertes Bild von der Arbeit und der Arbeitsweise der 
Kölner Nuntiatur.
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Reinhard wäre es wohl kaum möglich gewesen, der Vielzahl und dem 
Umfang der Akten, die in seiner Edition verarbeitet sind, Herr zu werden, 
wenn er nicht von vornherein klare, kohärente Editionsgrundsätze ausge
arbeitet und sich dann „de facto“ auch daran gehalten hätte. Diese Prinzi
pien (S. LII-LVII) stimmen weitgehend mit den Richtlinien überein, die 
B. Roberg seiner 1969 bzw. 1971 erschienenen Parallel-Edition von Kölner 
Nuntiaturkorrespondenzen aus den Jahren 1590/93 (Nuntiaturberichte aus 
Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, II/2 bzw. II/3 - s. dazu QFIAB 50 
[1970] S. 557-561, und QFIAB 51 [1971] S. 703f.) zugrunde gelegt hat. Die 
Begründungen, mit denen die Opportunität dieser Editionsprinzipien und 
ihrer Anwendung erläutert wird, sind in sich stimmig und überzeugend. 
Dies gilt vor allem für die Entscheidung zugunsten des Abdrucks der Texte 
im vollen Wortlaut bei gleichzeitiger Beschränkung der Edition auf die 
diplomatische Nuntiaturkorrespondenz im engeren Sinn, d.h. auf den 
Schriftwechsel zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und dem Kölner 
Nuntius. Über den Daumen gepeilt, läßt sich feststellen, daß in 99% der 
Fälle diese Regel der Volledition befolgt worden ist; regestartige Zusammen
fassungen begegnen daneben nur in einzelnen Ausnahmefällen, während auf 
sogenannte „ergänzende Aktenstücke“ lediglich in den Anmerkungen hin
gewiesen wird. Reinhards Argument, die Volledition der Nuntiaturkorres
pondenzen werde u.a. durch die in der gegenwärtigen Geschichtswissen
schaft zu beobachtende, wachsende Tendenz zur Mikroanalyse der Quellen
texte gerechtfertigt, ist voll beizupflichten. So ergiebig und stichhaltig seine 
Reflexionen über Editionsmethoden und Editionstechnik auch sind: zu der 
alten, immer noch unentschiedenen Diskussion über die Schwierigkeiten, 
vor die sich Editoren von Nuntiaturberichten angesichts des seit dem Be
ginn des 17. Jh. rapiden Anschwellens der Korrespondenzen auch der päpst
lichen Diplomatie gestellt sehen, vermag Reinhard zwar hilfreiche Rat
schläge und Hinweise zu geben, Patentlösungen hat aber auch er nicht 
parat - was im übrigen niemand verlangen wird.

Textgestaltung und -Wiedergabe sind gleichermaßen makellos; man 
müßte mit der Lupe arbeiten, um den geringfügigsten Anlaß zur Kritik zu 
finden. Hervorzuheben ist die klare Formulierung der Kopfregesten, wobei 
sich der Verzicht auf Verbalkonstruktionen günstig ausgewirkt hat; dankens
wert ist außerdem, daß in den knappgefaßten Fußnoten erläuternde Anga
ben in jedem Fall durch Literatur- bzw. Quellenverweise belegt und be
reichert werden. Das 50 Seiten umfassende Register kombiniert Sach-, Per
sonen- und Ortsbetreffe sowie Autorennamen; in sich rationell untergliedert 
und mit aller Sorgfalt gearbeitet, erleichtert es die - allerdings bei ihrem 
LTmfang zwangsläufig mit einiger Mühe verbundene - Auswertung der Edi-
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tion. Dahingestellt sei schließlich, ob es nicht doch besser gewesen wäre, den 
beiden Halbbänden ein Literaturverzeichnis beizugeben, anstatt den Be
nutzer zu zwingen, sich in jedem Fall und immer wieder die Buchtitel über 
die Verfassernamen im Register und ihre Erstnennung in den Anmerkungen 
zusammenzusuchen; es scheint, daß hier der Rationalisierung etwas zuviel 
getan worden ist - ein solches Literaturverzeichnis, das im übrigen außer
ordentlich reich ausgefallen wäre, hätte Reinhards mustergültige Editoren- 
Leistung nur um ein zusätzliches Lorbeerblatt vermehren können. G. L.

Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum 1622-1972, 
ed. Josef Metzler, vol. 1/1 bzw. 1/2 (1622-1700), Rom-Freiburg-Wien (Her
der) 1971 bzw. 1972. XXXII -f- 766 bzw. VI + 864 S. - Schon vor fünfzig 
Jahren sollte anläßlich der 300-Jahr-Feier der Gründung der „Congregatio 
de Propaganda Fide“, die 1622 als römisches Koordinationszentrum aller 
Initiativen zur Verteidigung und Ausbreitung des katholischen Glaubens in 
den protestantisch gewordenen Staaten Europas, zur Rekatholisierung dieser 
Gebiete und zur Bekehrung der Ungläubigen in den außereuropäischen 
Missionsländem entstanden ist, eine Gesamtdarstellung der Geschichte der 
Kongregation erscheinen. Vielleicht ist es gut gewesen, daß damals diese 
Pläne - nicht zuletzt an dem Umfang der zu leistenden Arbeit - gescheitert 
sind. Denn unter Zeitdruck, nach ungenügenden Vorarbeiten und mit be
schränkten Mitteln wäre es damals kaum möglich gewesen, eine Publikation 
vorzulegen, die sich mit den zwei monumentalen Halbbänden hätte messen 
können, die nun - rechtzeitig zur 350-Jahr-Feier - veröffentlicht worden 
sind; gewidmet sind sie der Entwicklung und den Aktivitäten der „Propa
ganda Fide“ während der ersten acht Jahrzehnte ihres Bestehens. Monu
mental ist die Veröffentlichung in mehrfacher Hinsicht: Fast vierzig Auto
ren, zumeist als Kirchenhistoriker, Kirchenrechtler oder Theologen ausge
wiesene Ordenskleriker, haben insgesamt 51 Beiträge beigesteuert; manche 
der Verfasser - und in erster Linie der Herausgeber Josef Metzler - sind mit 
mehreren Beiträgen vertreten. Alle Autoren haben sich bemüht, der explizit 
an sie gestellten (und - je nun - auch selbstverständlichen) Forderung, „di 
esporre la veritä storica con senso rigorosamente scientifico e critico“ (so 
das Vorwort S. XI), gerecht zu werden. Tendenzen zu apologetischer Ge
schichtsschreibung sind denn auch kaum zu beobachten, Zeugnissen hagio- 
graphisch-rhetorischen Stils, die als Anzeichen für ein Ausweichen vor den 
Problemen gewertet werden könnten, begegnet man nur vereinzelt. Festzu
stellen sind allerdings weiterreichende Unterschiede zwischen den einzelnen 
Beiträgen: neben einigen Darstellungen, die sich von ihrer Thematik dazu 
haben verleiten lassen, Fakten, Namen und Daten aneinanderzuieihen, und


