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GLAUBWÜRDIGKEIT UND GEHALT VON 
NUNTIATURBERICHTEN*

von

GEORG LUTZ

Vorbemerkungen S. 227. — I. Demonstrationsteil: Einführung (S. 228): 1. Rom 
und die bayerisch-französische Allianz von 1631 (S. 230); 2. Rom und die 
Wahl des römischen Königs auf dem Regensburger Kurfürstentag 1630 (8. 
235); 3. Rom und die Pinerolo-Affäre 1631/32 (S. 239); 4. Rom, der Borja- 
Protest und die französisch-schwedische Allianz (S. 245). — II. Folgerungen 
und Überlegungen: Einführung (S. 251); l.Der politische Aspekt (S. 253); 2. 
Der kirchenpolitisch-kirchliche Aspekt (S. 258); 3. Der strukturell-personelle 
Aspekt (S. 262); 4. Der historiographische Aspekt (S. 273).

Die Breite des Themas, mit dem wir uns hier auseinanderzusetzen 
haben, scheint grenzenlos; ihr könnte allenfalls ein Historiker gerecht 
werden, der über jahrzehntelange Erfahrungen in der thematisch un
eingeschränkten Auswertung von Nuntiaturkorrespondenzen aus aller 
Herren Länder und aus allen Jahrzehnten der frühen Neuzeit verfügte. 
Da dies beim Referenten keineswegs der Fall ist, sind Abgrenzungen 
angebracht. Meine Erfahrungen im Umgang mit Nuntiaturakten be
treffen zeitlich vorwiegend die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, sach
lich zwei der „großen“ Nuntiaturen - die Nuntiaturen am Kaiserhof 
und in Paris - und thematisch vor allem Fragen der zwischenstaat
lichen Beziehungen.
*) Referat, gehalten während des Kolloquiums über Probleme der Nuntiatur
forschung, das am 19. und 21. Mai 1971 vom Deutschen Historischen Institut 
in Rom veranstaltet wurde. Allen Tagungsteilnehmern, deren Diskussionsbei
träge der vorliegenden, überarbeiteten und erweiterten Fassung zugute ge
kommen sind, gilt mein Dank für ihre kritischen oder ergänzenden Stellung
nahmen. - In den Anmerkungen werden folgende Abkürzungen benützt: BV, 
Barb. steht für Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Barberiniano latino; OSA 
steht für München, Geheimes Staatsarchiv, Kasten schwarz; GB steht für Mantua, 
Archivio Guidi di Bagno.



228 GEOBG LUTZ

Um solche Unzulänglichkeiten in etwa auszugleichen, werden die 
folgenden Ausführungen in zwei methodisch unterschiedliche Teile ge
gliedert. In einem Demonstrationsteil, in dem das - weithin den For
schungen und den Vorarbeiten von anderer Seite zu verdankende - 
Material für mehrere Aufsätze zusammengedrängt ist, wird an einigen 
Beispielen päpstlicher Geheimdiplomatie während des Pontifikats Ur
bans VIII. der Frage der Glaubwürdigkeit von Nuntiaturakten nach
gegangen. In einem zweiten Teil soll dann versucht werden, ausgehend 
von dem Demonstrationsmaterial zu Rückschlüssen zu gelangen auf 
etwaige typische Besonderheiten der päpstlichen Diplomatie, der Nun
tiaturkorrespondenzen, ihres Quellengehalts und auf die Konsequenzen, 
die sich daraus ergeben für die Methode ihrer Auswertung.

I.

Eine ganz knappe historische Einführung sei den folgenden Aus
führungen vorausgeschickt: Nach zwei Jahren der Entspannung ist 
die französisch-habsburgische Rivalität mit dem Ausbruch des Mantua
ner Erbfolgekonfliktes um die Jahreswende 1627/1628 erneut in aller 
Schärfe zutage getreten. Nach dem Aussterben der traditionell habs
burgischen Gonzaga galt als erstberechtigter Erbe der Herzogtümer 
Mantua und Montferrat der Herzog von Nevers, ein Angehöriger des 
französischen Hochadels. Um seinen Ansprüchen und damit der Gefahr 
eines Eindringens französischen Einflusses in Italien zuvorzukommen, 
besetzten die Spanier im Zusammenspiel mit Savoyen einen Teil der 
umstrittenen Territorien, der Kaiser belegte als Oberlehensherr die 
Herzogtümer zunächst mit dem Sequester, ließ dann seine Truppen in 
Oberitalien einmarschieren. Frankreich, das sich durch das Vorgehen 
der habsburgischen Mächte bedroht fühlen mußte - die Gefahr einer 
totalen Einkreisung Frankreichs lag auf der Hand - leistete Nevers 
Waffenhilfe, Richelieu und König Ludwig XIII. zogen 1629 und 1630 
an der Spitze französischer Heere über die Alpen. Der militärische 
Konflikt zog sich unentschieden, aber ungeheure Opfer fordernd, über 
zwei Jahre hin. Papst Urban VIII. war, wenn er auch Neutralität 
wahrte, an einem Erfolg der Franzosen gelegen, da er ein Anwachsen 
habsburgischen Übergewichts in Italien und vor allem ein Übergreifen
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der Kampfhandlungen auf seinen Kirchenstaat befürchtete1 * * * * * * VIII); in den 
Bemühungen Urbans VIII., auf diplomatischem Weg beizutragen zu 
einer Beilegung des militärischen Konflikts, spielte der Albtraum eines 
zweiten „sacco di Roma“ eine mindestens ebenso große Rolle wie die 
aus seinem päpstlichen Amt resultierende Aufgabe, den Frieden zwi
schen den katholischen Mächten zu sichern. Im Interesse Roms lag 
eine Schwächung der habsburgischen Partei, nicht zuletzt im Reich, 
weil dadurch der Kaiser zu einem Kompromiß im italienischen Kon
flikt gezwungen werden mußte. Eine solche Schwächung oder Ein
dämmung der Macht des katholischen Hauses Habsburg jedoch konnte 
inmitten der Auseinandersetzungen des Dreißigjährigen Krieges nicht 
ohne Rückwirkungen bleiben auf das Kräfteverhältnis zwischen den 
konfessionellen Fronten in Europa. Abstrahierend ausgedrückt: zwi
schen den prinzipiellen gegenreformatorischen Zielsetzungen und den 
aktuellen politischen Interessen Roms waren Spannungen und Wider
sprüche unvermeidlich.

Die im folgenden zur Demonstration ausgebreiteten Fakten lassen 
Politik und Diplomatie des päpstlichen Stuhls wie auch Frankreichs 
ins Zwielicht geraten. Diese Zwielichtigkeit hat denn auch immer wie
der Historiker zu Urteilen verführt, in denen moralische Entrüstung, 
moraltheologisch-kasuistische Bedenken und nationale Ressentiments 
die Oberhand behielten. Wollte man dem historischen Kontext gerecht 
werden, in dem jene Fakten stehen, so müßte ausführlich von der nicht 
allein politisch-militärischen Zwangslage gesprochen werden, in der 
sich damals alle beteiligten Mächte befunden haben und in die vor 
allem Frankreich durch das spanisch-kaiserliche Vorgehen geraten ist, 
ebenso aber auch von der Tatsache, daß der antihabsburgische Impuls,

l) Zum Mantuaner Erbfolgekrieg, zur Frage der Haltung Urbans VIII., zur 
Aktivität der päpstlichen Diplomatie und zu den im folgenden angeschnittenen
Problemen s. die bibliographischen Angaben bei G. Lutz, Kardinal Giovanni
Francesco Guidi di Bagno. Politik und Religion im Zeitalter Richelieus und
Urbans VIII., Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 34,
Tübingen 1971, S. 469, Anm. 86, S. 471, Anm. 87, und S. 473, Anm. 90, sowie
die einschlägigen Ausführungen bei R. Rödenas Vilar, La politica europea
de Espana durante la guerra de Treinta anos (1624-1630), Madrid 1967, S. 149ff., 
183ff., 221ff., und zuletzt noch einmal bei Q. Aldea, La neutralidad de Urbano
VIII en los anos decisivos de la guerra de los Treinta anos (1628-1630), Hispania 
sacra 21 (1968) S. 115-178.
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den der Mantuaner Konflikt in Richelieus politischem Programm akti
viert hat, schließlich über den Kardinalminister hinauswuchs, da die 
Eigengesetzlichkeit der Ereignisse, Interessen und Emotionen von 
einem bestimmten Punkt an nicht mehr unter Kontrolle zu halten war. 
Im folgenden kann auf diese höchst komplexen Zusammenhänge nicht 
weiter eingegangen werden - und es ist auch gar nicht notwendig: denn 
es geht hier nicht um Motivationen und Kausalitäten oder um ihre 
geschichtswissenschaftliche Interpretation; unser Thema erfordert 
vielmehr zunächst allein das simple Aufzeigen von Tatbeständen.

I. Rom und die bayerisch-französische Allianz von 1631

Im Mai 1631 entschloß sich Kurfürst Maximilian von Bayern un
ter dem Eindruck der schwedischen Erfolge im Reich, nach zwei Jah
ren des Verhandelns einen Defensivvertrag mit Frankreich abzuschlie
ßen. Er rückte damit vom Kaiser ab, wenn auch der Bündnisfall für 
ihn nur eintreten sollte, soweit sein „iuramentum Imperatori et Im- 
perio praestitum“ nicht berührt würde. Den Spaniern war es freilich 
schon vor der Unterzeichnung der Allianz gelungen, den Vertragstext 
samt zugehörigen Korrespondenzen in die Hand zu bekommen2). Die
sem Schriftwechsel ließ sich entnehmen, daß Kardinal Bagno, 1627- 
1630 Nuntius in Paris, federführend und vermittelnd an dem Zustande
kommen der Allianz beteiligt gewesen war. Alsbald sah sich das päpst
liche Staatssekretariat gezwungen, Stellung zu beziehen zu den Vorwür
fen aus dem spanisch-habsburgischen Lager, wo man sich naheliegen
derweise nicht vorstellen konnte, daß der Nuntius auf eigene Faust und 
ohne römisches Einverständnis den Allianzvertrag vermittelt habe. In 
den Nuntiaturkorrespondenzen von Juni 1631 bis über das Jahr 1632 
hinaus finden sich entsprechende römische Dementis und Gegendar-
2) Die Entstehung des Allianzvertrags von 1629 bis zu seiner Ratifizierung am 
30. Mai 1631 und die Aufdeckung der Bündnisverhandlungen wird eingehend 
behandelt bei D. Albreeht, Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern 
1618—1635, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften 6, Göttingen 1962, S. 211-262; der Text des 
Allianzvertrags a.a.O., S. 378. Dort bereits verwertetes Quellenmaterial wurde 
in der Folge ediert von D. Albreeht, Briefe und Akten zur Geschichte des 
Dreißigjährigen Krieges, Neue Folge: Die Politik Maximilians I. von Bayern 
und seiner Verbündeten 1618-1651, Band II, 5, München-Wien 1964, passim.
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Stellungen in Hülle und Fülle, ausgelöst durch wiederholte Hinweise 
und Anfragen der an den verschiedenen Fürstenhöfen residierenden 
Nuntien. Die Stellungsnahmen des päpstlichen Stuhls folgten einer 
festgelegten Linie des Ausweichens und Negierens; man stritt jede Be
teiligung an dem Vertragswerk und jede Kenntnis von einer Vermitt
lungstätigkeit Bagnos ab, dem überdies von der Kurie volle Rücken
deckung gewährt wurde3).

Einen deutlichen Widerspruch zu diesen Dementis enthält aller
dings ein Schreiben, das Kurfürst Maximilian im Herbst 1632 an den 
Kardinalnepoten Francesco Barberini, den Leiter des päpstlichen 
Staatssekretariats, richtete. Maximilian hob darin hervor, er habe 
trotz vieler Bedenken jene Allianz abgeschlossen aufgrund der Ver
mittlung und des Drängens Bagnos, che trattava questa allianza con 
saputa et approbatione di Sua Santitä et di Vostra Eminenza, come ne 
fanno jede le lettere del detto signor cardinale scritte a Vostra Eminenza ... 
Questa consideratione ha prevaluto tanto ch’io - confidato nette promesse 
di Francia et auttoritä di Sua Santitä e di Vostra Eminenza - ha (sic) 
voluto postporre il disgusto che la casa d’Austria ne ha conceputo . . ,4 5). 
Barberini hat es nicht versäumt, auch gegenüber dieser Äußerung Ma
ximilians mehrfach die totale ignoranza che qui s’e havuta della collegatio- 
ne di Vostra Altezza con Francia zu betonen6).

An dem entscheidenden Anteil, den Bagno an dem Zustandekom
men der Allianz gehabt hat, gibt es keinen Zweifel. Auf seine einzelnen 
Schritte braucht hier ebenso wenig eingegangen zu werden wie auf das 
politische Konzept, dem seine Einflußnahme entsprungen ist6). Zu
3) Zur Rolle Bagnos und des päpstlichen Stuhls beim Zustandekommen der 
Allianz sowie zu den römischen Dementis seit 1631 s. zuletzt Albrecht, Die 
auswärtige Politik (wie Anm. 2), bes. S. 211-216, 257-262; Aldea, La neutrali- 
dad (wie Anm. 1), S. 20-23; Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 109 und 
479, Anm. 102.
4) Maximilian von Bayern an Francesco Barberini, Forchheim 19 X 1632: GSA 
7402, f. 227/231.
5) So Francesco Barberini in seinem Schreiben an Maximilian von Bayern, 
Rom 18 XII 1632: GSA 7402, f. 258/262.
6) Diese Fragen - die weitaus komplexer sind, als es scheinen könnte nach den 
Ausführungen bei Q. Aldea, Iglesia y estado en la Espana del siglo XVII 
(Ideario polltico-eclesiästieo), Universidad Pontifieia de Comillas: Publicaciones 
anejas a „Miscelanea Comillas“, Comillas 1961, S. 12-14, oder bei dem gleichen 
Autor, La neutralidad (wie Anm. 1), S. 20f. - beabsichtige ich an anderer Stelle
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fragen ist vielmehr nach der Stichhaltigkeit der römischen Dementis, 
wie sie sich in den Nuntiaturschreiben finden.

Den Akten läßt sich entnehmen, daß Bagno Anfang 1629 zwei
mal nach Rom berichtet hat, Frankreich sei an einer - so heißt es wört
lich - buona e vera allianza* * * 7), an einer confederatione secreta o publica mit 
Bayern interessiert und er, Bagno, werde sich weiter bemühen, in die
sem Sinn eine intera confidenza zustande zu bringen8). Weiter: nachdem 
Maximilian Ende 1628 sich nach Rom gewandt hatte mit der Bitte, che 
Sua Santitä s’interponesse per mettere tra noi - d.h. zwischen Bayern 
und Frankreich - una vera e ferma allianza9), hatte Barberini, eben 
diese Formulierung fast wörtlich übernehmend, Bagno aufgefordert, 
dem bayerischen Wunsch entgegenzukommen10). Und schließlich: im 
Herbst 1629 berichtete Maximilian Barberini, daß in conformitä del 
consiglio di Sua Santitä et ordine dato da quella dl suo nuntio in Francia di 
fare una stretta amicitia, allianza e confederatione fra Sua Maestä Chri
stianissima et l’elettore di Baviera, il negotio e stato dal detto nuntio 
incaminato et e andato tanto avanti che il elettore di Baviera, seguitando in 
cid et abbracciando il consiglio di Sua Santitä, ha consentito alla detta con
federatione11). Das päpstliche Staatsekretariat, das ansonsten höchst 
allergisch auf derart eindeutige, kompromittierende Formulierungen
noch einmal zu untersuchen anhand der bereits veröffentlichten Quellen und
unter Auswertung umfangreicher neuer Aktenfunde, in der Hoffnung, zu einem
abschließenden Urteil zu gelangen.
7) Bagno an Francesco Barberini, Grenoble 24 II 1629: zitiert bei Albrecht, 
Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 215 und Anm. 20.
8) Bagno an Francesco Barberini, Paris 7 I 1629: Gratissimo m'e ogni commanda- 
mento che mi vien fatto da Vostra Signoria Illustrissima, ma specialmente che hör 
ricevo di servire il signor duca di Baviera tanto affettionato e benemerito della reli- 
gione cattolica. Io Veseguiro con efficacissimo affetto . . . Non diffido poter intro- 
durre fra il cardinale Ricciliü et il duca intera confidenza se Sua Altezza (Maxi
milian) co8i lo gradirä, e preparo nel re (Ludwig XIII.) dispositione di far con il 
duca confederatione secreta o publica, guando gl'interessi di Sua Altezza lo richie- 
dessero . . . (GB T 11 fl, f. 70’/71’). - Der Text dieses Chiffrenschreibens findet sich 
nur in Bagnos privatem Auslaufregister; unter den vatikanischen Nuntiatur
akten ist es weder im Original noch als Registerkopie vorhanden!
*) Maximilian von Bayern an Francesco Barberini, München 21 XII 1628: 
zitiert u.a. bei Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 213.
10) Francesco Barberini an Bagno, Rom 10 I 1629: zitiert bei Albrecht, Die 
auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 213f.
“) Maximilian von Bayern an Francesco Barberini, 29 XI 1629: zitiert bei
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zu reagieren pflegte, hat die Behauptung Maximilians und die ver
gleichbaren, früheren Mitteilungen Bagnos damals wieder spruchslos 
und ohne Korrekturen zur Kenntnis genommen. Barberini hat sogar in 
einem Antwortschreiben an Maximilian in aller Offenheit die Hoffnung 
ausgesprochen, das sich abzeichnende Bündnis werde die gegenseitige 
Verpflichtung di assistere e diffendere einschließen12).

Zwei Dinge fallen auf: Zum einen findet sich in den Nuntiaturak- 
ten an keiner Stelle eine explizite Weisung Barberinis an Bagno, zwi
schen Bayern und Frankreich eine Allianz zu vermitteln; und zum an
deren hat Bagno im weiteren Verlauf Rom so gut wie nicht über den 
Fortgang der Bündnisverhandlungen unterrichtet. Das päpstliche 
Staatssekretariat äußerte sich gegenüber dem Pariser Nuntius deutlich 
nur bis zum Jahresanfang 1629: Ende 1628 war Bagno wiederholt an
gehalten worden, die bayerisch-katholischen Interessen in der Pfalz
frage durch eine Intensivierung und Harmonisierung der Beziehungen 
zwischen München und Paris zu unterstützen13). Bagno war über sei
nen Bruder - also auf einem durchaus nicht-offiziellen Weg - eine Order 
Barberinis zur Kontaktaufnahme mit Bayern übermittelt worden14). 
Wie ist es zu erklären, daß Rom die zitierten, brisanten Äußerungen 
Maximilians und Bagnos im Jahre 1629 widerspruchslos hingenom
men und daß sich Barberini darüber hinaus diese Formulierungen sozu
sagen zu eigen gemacht hat ? Es liegt die Vermutung nahe, daß hier ein 
grundsätzliches Einverständnis zwischen den verschiedenen Partnern 
oder zumindest zwischen einzelnen Partner bestanden hat. Und dies 
wiederum läßt den Verdacht begründet erscheinen, daß Bagno auf 
einem - dem brüderlichen Briefwechsel entsprechenden - „privaten“ 
Weg zur Allianzvermittlung angewiesen worden ist und er seinerseits

Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 214; ediert bei Albrecht, 
Briefe und Akten II, 6 (wie Anm. 2), S. 154f.
12) Francesco Barberini an Maximilian von Bayern, 15 XII 1629: zitiert u.a. 
bei Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 214; ediert bei Albrecht, 
Briefe und Akten II, 5 (wie Anm. 2), S. 244.
13) Siehe dazu u. a. die Schreiben Francesco Barberinis an Bagno vom 15 bzw. 
31 XII 1628: BY, Barb. 8017, f. 493/495’ bzw. 528/529; vgl. auch Albrecht, 
Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 215.
14) Siehe dazu das Schreiben Bagnos an Francesco Barberini, Paris 8 XII 1628: 
zitiert bei Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 213, Anm. 9; das 
Tagesdatum ergibt sich aus Bagnos privatem Auslaufregister.
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über ähnlich verdeckte - verborgen bleibende und verborgen gebliebe
ne - Kanäle gegenüber dem päpstlichen Staatssekretariat Rechenschaft 
abgelegt hat, da verhindert werden sollte, daß Weisungen wie Berichte 
ihren Niederschlag in den offiziellen Nuntiaturkorrespondenzen fänden.

Wir brauchen uns aber nicht auf notwendigerweise fragwürdige 
Argumente „e silentio“ zu stützen; denn unsere Vermutungen finden 
einen besseren Rückhalt in der reibungslosen Zusammenarbeit, zu der 
es nach der Aufdeckung der Vermittlungsaffäre in Rom zwischen Bar- 
berini und Bagno gekommen ist. Wie schon gesagt, stellte sich Barbe- 
rini von allem Anfang an mit scharfen Dementis vor Bagno und nahm 
damit den Ex-Nuntius aus der Schußlinie der habsburgischen Ankla
gen15); und zugleich schwenkten Barberini und das päpstliche Staats
sekretariat auf die persönliche Verteidigungstaktik Bagnos ein, die 
zunächst vor allem darin bestand, den von den Spaniern entdeckten 
Allianzkorespondenzen jeglichen Wert abzusprechen, da es sich ledig
lich um Abschriften handle16). Noch mehr: obwohl man an der Kurie 
keinen Zweifel haben konnte an der tatsächlichen Rolle Bagnos - der 
späterhin einmal äußern sollte, allein seine Verpflichtung zur Wahrung 
des Amtsgeheimnisses verbiete ihm eine stichhaltige Zurückweisung 
der spanischen Beschuldigungen -, hat Urban VIII. den einstigen Pa
riser Nuntius nicht etwa in aller Form und Öffentlichkeit desavouiert, 
wodurch er die erbitterten Vorwürfe, die aus dem habsburgischen La
ger gegen die profranzösische Politik des päpstlichen Stuhls gerichtet 
wurden, zu einem Gutteil von sich hätte ablenken und auf die Person 
Bagnos hätte konzentrieren können. Im Gegenteil - Bagno gelangte in 
der Folgezeit zu größtem Einfluß an der Kurie, bei Francesco Barbe
rini und beim Papst selbst17).

Wir mußten alle diese Fakten hier als mehr oder weniger unver
bundene Fragmente aus einer vielfach verschlungenen Indizienkette 
präsentieren, deren volle Beweiskraft erst einsichtig würde, wenn man 
die Kausalzusammenhänge zwischen den einzelnen Tatsachen aufzeig-

16) Siehe dazu vorläufig die Quellenzitate bei Albreeht, Die auswärtige Poli
tik (wie Anm. 2), S. 261 f.
le) Barberini an Ciriaco Rocci, Nuntius am Kaiserhof, Rom 30 VIII 1631: BV, 
Barb. 7063, f. 168/173; Bagno an den bayerischen Geheimrat Wilhelm Jocher, 
Rom 10 V 1631: GSA 15021/2, f. 11/11’.
17) Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 508ff., 549ff.
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te. Aber schon diese fragmentarischen, vorläufigen Bestellungen legen 
den Schluß nahe, daß - entgegen den Aussagen der offiziellen Nuntia
turakten - schwerlich die Rede davon sein kann, die römische Zentrale 
sei unbeteiligt gewesen an dem Zustandekommen der bayerisch-fran
zösischen Allianz oder man habe am päpstlichen Staatssekretariat bis 
zuletzt keine Kenntnis von der Allianzaffäre besessen.

2. Rom und die Wahl des römischen Königs 
auf dem Regensburger Kurfürstentag 1630

Wir können uns hier noch knapper fassen als im vorausgegange
nen Abschnitt. Den Einstieg ins Thema verdanken wir dabei wiederum 
Forschungsergebnissen der letzten Jahre18).

Die Schaukelpolitik der Kurie in der Frage der Wahl Ferdinands, 
als Sohn Kaiser Ferdinands II. bereits König von Ungarn, zum römi
schen König und damit zum designierten Nachfolger auf dem Kaiser
thron ist bekannt. In Rom wollte man in der Situation der Jahre 1629/ 
1630 alles unterlassen, was - wie gerade auch eine Unterstützung der 
Wahl Ferdinands - zur Konsolidierung habsburgischer Macht hätte 
beitragen können; im übrigen aber suchte man jeden Affront des Kai
serhofs zu vermeiden, der unausbleiblich war, wenn eine derartige Be
hinderung habsburgischer Interessen den Betroffenen erkennbar oder 
auch nur ruchbar werden sollte. Als sich im Frühjahr 1629 der kaiser
liche Gesandte an der Kurie nach der Stichhaltigkeit von Gerüchten 
erkundigte, nach denen dem Papst an einer Wahl des Kurfürsten von 
Bayern zum römischen König gelegen sei, versicherte ihm Barberini 
denn auch - wie das Staatssekretariat dann dem Wiener Nuntius mit-
18) Zum Thema des Regensburger Kurfürstentags von 1630 und zur Politik 
des päpstlichen Stuhls in der Frage der Wahl Ferdinands (III.) zum römischen 
König s. zuletzt Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 263-302, 
bes. 274-284, sowie auch S. 217, 219, 226f.; dort findet sich die gesamte ältere 
Literatur verwertet und in entscheidenden Punkten korrigiert anhand neuer 
Quellen, die in der Zwischenzeit größtenteils ediert vorliegen bei Albrecht, 
Briefe und Akten II, 5 (wie Anm. 2), passim. - Weiterführende Bemerkungen und 
Quellentexte außerdem bei K. Repgen, Die römische Kurie und der Westfä
lische Friede. Idee und Wirklichkeit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert 
I: Papst, Kaiser und Reich, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 24 und 25, 1. Teil (Darstellung), Tübingen 1962, S. 204f., 220f.; 2. Teil 
(Analekten), Tübingen 1965, S. 39, 42f., 46, 56-59.
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teilte -, Urban VIII. har ebbe semprre fatto tutto quello che in questi casi 
hanno fatto i suoi antecessori. Und das sollte heißen: Rom wird den 
habsburgischen Kandidaten Ferdinand unterstützen19). Auf dem Re
gensburger Kurfürstentag von Anfang Juli bis Mitte November 1630 
ist es nicht zur geplanten Königswahl gekommen; der Plan wurde gar 
nicht erst zur Debatte gestellt - und von römischer Seite sollte später
hin nur die Rede sein von der paterna volontä, die Urban VIII. stets 
zugunsten der Wahl Ferdinands an den Tag gelegt habe20). Inwieweit 
stimmen diese Behauptungen in den Nuntiaturakten mit den Tatsa
chen überein ?

Giovanni Battista Pallotta, dem Nuntius am Kaiserhof, sind vom 
päpstlichen Staatssekretariat bis zum Sommer 1630 keinerlei Weisun
gen erteilt worden, obwohl er selbst in seinen Berichten mehrfach das 
Wahlthema angeschnitten hat, wodurch man sich in Rom eigentlich 
zu einer Stellungnahme hätte herausgefordert fühlen müssen21). Erst 
Pallottas designierter Nachfolger Ciriaeo Rocci, im August zum Kur
fürstentag nach Regensburg delegiert, erhielt strikte Order: er sollte in 
der Wahlangelegenheit keinerlei Initiative ergreifen, sondern sich erst 
auf eine etwaige Aufforderung von kaiserlicher Seite hin mit ganz all
gemein gehaltenen Breven bei den katholischen Kurfürsten zugunsten 
der Kandidatur Ferdinands einschalten22). Nach wiederholtem Drän
gen des kaiserlichen Gesandten an der Kurie und gezwungen durch 
provokative Äußerungen spanischer und kaiserlicher Staatsmänner in 
Regensburg, entschloß sich Rocci schließlich Ende Oktober zur Aus
händigung der Breven; daß sie ohne Erfolg bleiben würden, war ange-
19) Barberini an Giovanni Battista Pallotta, Rom 27 III 1629: ediert bei H. 
Kiewning, Nuntiatur des Pallotto 1628-1630, Nuntiatur berichte aus Deutsch
land, IV. Abt., 2, Berlin 1897, S. 117.
20) So Barberini an Rocci in seinem Chiffrenschreiben vom 1 II 1631: BV, Barb. 
7063, f. 84/85a.
21) Vgl. u. a. die Schreiben Pallottas an Barberini vom 2 II bzw. vom 16 III 
bzw. vom 13 VII 1631: BV, Barb. 6962, f. 50/50’, 53/54’, 57/60’ bzw. f. 114/114’, 
117/118’, 120/121’ bzw. f. 170/170’, 173/174.
22) Barberini an Rocci, 17 VIII 1630: ediert bei D. Albrecht, Die kurialen An
weisungen für den Nuntius Rocci zum Regensburger Kurfürstentag 1630, 
QFIAB 35 (1955) S. 282-289, hier S. 288f.; sowie bei Repgen, Die römische 
Kurie I, 2 (wie Anm. 18), S. 44-47, hier S. 46. - Barberini an Rocci, 24 VIII 
1630: BV, Barb. 7069, f. 15; vgl. dazu auch R. Russo, La politica del Vaticano 
nella dieta di Ratisbona del 1630, Archivio Storico Italiano 84 (1926), hier S. 261 f.
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sichts des bisherigen Verlaufs des Kurfürstentags und angesichts des 
prinzipiellen Widerstands der Kurfürsten gegen eine Wahl vorauszu
sehen gewesen, kurz danach ging der Konvent auseinander23). In Rom 
stellte man zwar noch einmal Breven aus, die - offensichtlich auf das 
Drängen des scheidenden Nuntius Pallotta hin24) - explizit für Ferdi
nand eintraten, doch wurden sie nicht mehr überreicht. Dieses zögern
de Verhalten entspricht dem zwar widerspruchsvollen, aberweiter nicht 
sehr aufregenden Bild, das sich aus der Nuntiaturkorrespondenz der 
beiden Nuntien im Reich gewinnen läßt.

Das doppelte Spiel Roms, das sich dahinter verbarg, wird erst 
deutlich, wenn man Akten anderer Provenienz heranzieht: Den Berich
ten des bayerischen Residenten an der Kurie läßt sich entnehmen, daß 
man in Rom seit Anfang 1629 gehofft hatte, die Königswahl werde ent
weder auf Maximilian von Bayern fallen oder aber überhaupt unter
bleiben25); und aus dem Schriftwechsel des Pariser Nuntius mit dem 
Münchener Hof geht eindeutig hervor, daß Bagno zu wiederholten Ma
len und teilweise ausdrücklich im Namen Ludwigs XIII. und Richelieus 
für eine Verhinderung der Wahl Ferdinands eingetreten ist26). Zugun-

23) Hierzu und zum folgenden Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), 
8. 282-284, sowie die Schreiben Roccis an Barberini aus Regensburg vom 28 X 
bzw. 11 XI 1630: ediert bei Repgen, Die römische Kurie I, 2 (wie Anm. 18), 
S. 56-58 bzw. 58-60.
24) Siehe dazu u. a. Pallotta an Barberini, 2 VIII 1630: ediert bei Albrecht, 
Die kurialen Anweisungen (wie Anm. 22), hier S. 285; vgl. Repgen, Die römi
sche Kurie I, 1 (wie Anm. 18), S. 204f. - Pallotta an Barberini, 21 IX 1630: BV, 
Barb. 6962, f. 202/202’, 205/205’.
26) Siehe die Zitate aus dieser Korrespondenz zuletzt bei Albrecht, Die aus
wärtige Politik (wie Anm. 2), S. 278, Anm. 68, und S. 281, Anm. 82, sowie bei 
Albrecht, Briefe und Akten II, 5 (wie Anm. 2), S. 338, Anm. 1.
26) Siehe dazu außer den Angaben und Quellentexten bei Albrecht, Die aus
wärtige Politik (wie Anm. 2), S. 277f., bes. Anm. 62, und bei Albrecht, Briefe 
und Akten II, 5 (wie Anm. 2), S. llf., 24,402f., die folgenden Ausschnitte aus bis
her un veröffentlichten Schreiben Bagnos an den bayerischen Geheimrat Jocher:
B. an J., Troyes 9 IV 1630: Quanto al convento elettorale . . ., se bene la convo- 
catione non si poträ evitare, pare al re di Francia che sia bene a differirla per il solo 
rispetto delVelettione . . . (GB T ll/III, f. 45/46’). - B. an J., St-Pierre-d’Albigny 
13 VI 1630: Die Spanier wünschen den Krieg in Oberitalien nach Möglichkeit 
fortzusetzen; per questo rispetto . . . il cardinale (Richelieu) mi ricerca di dir a 
Baviera che tanto piii e necessario al ben publico d'impedire Velettione, perchö fatta 
diventeranno i medesimi (die Spanier) piii insolenti e continuerä la guerra piü che
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sten einer Kandidatur Maximilians, der die Zustimmung und die Unter
stützung Frankreichs sicher gewesen wäre, hat sich Bagno allerdings 
nur anfänglich und nur andeutungsweise ausgesprochen - der Kurfürst 
selbst war einem solchen riskanten Ansinnen klugerweise schon früh
zeitig ausgewichen27).

Die Konkordanz zwischen den Absichten Frankreichs, den Wün
schen Roms und den geheimen diplomatischen Schritten Bagnos er
scheint frappierend - um so frappierender, da der amtliche Schriftwech
sel Bagnos mit dem päpstlichen Staatsekretariat das Wahlthema an 
keiner Stelle berührt. Sind diese gleichlaufenden, einander ergänzenden 
und im Widerspruch zu den Aussagen der offiziellen Nuntiaturakten 
stehenden Bemühungen erklärbar ohne die Annahme von Kommunika
tionswegen und Informationskanälen, die seitab lagen von den „nor
malen“ Nuntiaturkorrespondenzen ? Bezeichnend ist, daß von spani
scher Seite alsbald vermutet wurde, die Mission eines italienischen Mi- 
noriten nach Deutschland sei erfolgt im Zusammenhang mit Versuchen 
des Papstes, die Wahl zum Scheitern zu bringen28). So sicher es ist, daß 
diese Mutmaßungen und die entsprechenden spanisch-kaiserlichen An
schuldigungen nicht gerechtfertigt gewesen sind, so ungeklärt bleibt 
vorläufig eine ähnliche Behauptung, nach der zwei in Regensburg er-
mai (a.a.O., f. 104). — B. an J., St-Jean-de-Maurienne 19 VII 1630: Ricorda il 
re Christianissimo le ragioni tante volte nelVantecedenti lettere toccate, per le quali 
non e espediente di venire in questi tempi all'elettione del re de’ Romani, e prega 
Baviera ad havervi la consideratione dovuta e che si spera dalla buona intentione 
sua rivolta alla conservatione della libertä della Germania (a. a. O., f. 163’/167).
27) Siehe dazu die Auszüge aus Bagnos bayerischer Korrespondenz aus den 
ersten Monaten des Jahres 1629 bei W. Goetz, Briefe und Akten zur Geschichte 
des Dreißigjährigen Krieges, Neue Folge: Die Politik Maximilans I. von Bayern 
und seiner Verbündeten 1618-1651, Band II, 4, München 1948, S. 222, 411, 
414. Späterhin finden sich ähnliche, vorsichtige Andeutungen nur noch in 
Bagnos Schreiben vom 17 V 1630: ediert bei Albrecht, Briefe und Akten II,
5 (wie Anm. 2), S. 403; vgl. dazu auch Albrecht, Die auswärtige Politik (wie 
Anm. 2), S. 277 und 281 f.
28) Siehe zu dieser Affäre des Antonio Galbiati OFMObs. und zu den Vermutun
gen von habsburgischer Seite den Schriftwechsel zwischen Galbiati und Barbe- 
rini vom Juni bis zum Dezember 1630 in BV, Barb. 7047, f. 1-53’, und in BV, 
Barb. 6261, f. 80’/81 sowie f. 1177118; außerdem das Schreiben Crivellis, des 
bayerischen Agenten in Rom, an den bayerischen Hofrat Aurelio Gigli vom 
3 VIII 1630 in GSA 7414, f. 124/125’; und schließlich die Bemerkungen bei 
Repgen, Die römische Kurie I, 1 (wie Anm. 18), S. 220, Anm. 111.
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schienene Augustiner-Eremiten in päpstlichem Auftrag gegen die 
Wahl gearbeitet hätten und deshalb beinahe hinter Schloß und Riegel 
gesetzt worden wären; auffallend an dieser Parallelbeschuldigung ist 
immerhin, daß Nuntius Pallotta über sie nichts nach Rom gemeldet 
hat29). Sollte es der Nuntius, inzwischen selbst irre geworden an der 
tatsächlichen Haltung des päpstlichen Stuhls in der Wahlfrage, vorge
zogen haben, solcherlei brisante Nachrichten nicht schriftlich nach Rom 
zu übermitteln, da er - sowieso binnen kurzem an die Kurie zurück
kehrend - darüber gegebenenfalls mündlich und persönlich berichten 
konnte ?

3. Rom und die Pinerolo-Affäre 1631/1632

Der Mantuaner Erbfolgekrieg fand sein Ende durch die Friedens
verträge von Cherasco, abgeschlossen am 6. April 1631 und am 19. Juni 
durch ein Ausführungsabkommen präzisiert. Die Vertragsartikel ent
sprachen im großen und ganzen den Italien betreffenden Klauseln des 
Universalfriedensvertrags, der im Herbst des Vorjahrs während des 
Regensburger Kurfürstentags zwischen Vertretern Frankreichs und des 
Reiches ausgehandelt30), von Ludwig XIII. aber auf den Einspruch 
Richelieus hin nicht ratifiziert worden war. Im Frühjahr und Frühsom
mer 1631 jedoch konnte Richelieu auf jene zuvor abgelehnten Verein
barungen eingehen, die dem Herzog von Nevers die Erbfolge in Man
tua sicherten und Frankreich wie den Kaiser zum beiderseitigen Abzug 
ihrer Invasionsheere aus Italien, die Spanier zur Reduzierung ihrer im 
Mailändischen massierten Truppen und alle Beteiligten zur Restitution 
sämtlicher eroberter Plätze verpflichteten31); denn am 31. März 1631

29) Ein detaillierter Bericht Pallottas vom 31 VIII 1630 über dieses Gerücht 
und seine Hintergründe findet sich - durchgestrichen - lediglich in dem privaten 
Auslaufregister des Nuntius (Veroli, Biblioteca Comunale Giovardiana, vol. 
42-3-13, f. 1051/1062); in dem Text des Chiffrenschreibens, das Pallotta nach 
Rom gesandt hat, fehlt dieser Absatz (BV, Barb. 6962, f. 198/198’, 201/201’).
30) Zum Regensburger Friedensvertrag s. zuletzt vor allem Albrecht, Die aus
wärtige Politik (wie Anm. 2), bes. S. 284—297, und Rödenas Vilar, La politica 
europea (wie Anm. 1), S. 237-248.
31) Der Text der Friedensverträge von Cherasco ist, zusammen mit zugehörigen 
Nebenverträgen, zuletzt veröffentlicht bei G. Bernocco, La Pace die Cherasco 
del 1631: Diario del P. Francesco Voersio, Cherasco 1933, S. 120-139. Zur wich-
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war es - ebenfalls in Cherasco - zur Unterzeichnung eines französisch- 
savoyischen Geheimvertrags gekommen, in dem Savoyen die strate
gisch außerordentlich wichtige Grenzfestung Pinerolo abtrat: Frank
reich gewann dadurch eine Einfallspforte in Italien und ging als eigent
licher Gewinner aus dem oberitalienischen Konflikt hervor32), beson
ders nachdem dann im Herbst 1631 und noch einmal im Sommer 1632 
in weiteren Geheimabkommen die zunächst befristete Abtretung für 
dauernd festgelegt worden war33).

Die historische Forschung hat bisher weder Klarheit noch Einmü
tigkeit in der Frage erreichen können, ob und in welchem Maß die 
päpstliche Diplomatie zu diesem Ergebnis beigetragen hat. Zwar 
scheint sicher zu sein, daß sich die päpstlichen Nuntien - Alessandro 
Castracani in Turin, der nach Oberitalien entsandte außerordentliche 
Nuntius Giovanni Giacomo Panziroli und auch Alessandro Bichi in 
Paris - bei ihren Friedensbemühungen auf diplomatische Vermittlungs
aktionen zwischen den Fronten beschränkt haben, ohne bewußt oder 
gezielt, auf römische Weisung oder aus eigenen Stücken französische 
Interessen zu begünstigen34). Anders liegen freilich die Dinge im Fall 
Giulio Mazzarinis, der als päpstlicher Diplomat - wenn auch nicht 
im Rang eines Nuntius stehend - entscheidend zu dem Abschluß der
tigsten jüngeren Literatur s. die Angaben bei Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 
1), S. 480.
32) Hinweise auf den Inhalt dieses Geheimabkommens vom 31. März 1631, das 
zugleich einen Allianzvertrag darstellte, finden sich bei Bernocco (wie Anm. 
31), S. 121. Weitere bibliographische Angaben zu diesen Vereinbarungen bei 
Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 511 f. (wo das falsche Datum des 13. 
März entsprechend zu korrigieren ist!).
33) Siehe zu diesen Geheimverträgen, unterzeichnet am 19. Oktober 1631 in 
Mirafiori (bei Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 511, ist der Ortsname falsch 
mit „Montafiore“ angegeben!) bzw. am 5. Juli 1632 in Turin, die Angaben u.a. 
bei D. Carutti, Storia della cittä di Pinerolo, Pinerolo 1897, S. 393-395.
34) Dies ist jedenfalls der Eindruck, der sich aus einer Durchsicht der vatikani
schen Akten - und das heißt: der diplomatischen Korrespondenzen jener Nun
tien mit dem Staatssekretariat in den Jahren 1631 und 1632 - sowie aus der ein
schlägigen, auch Akten nicht-römischer Provenienz verwertenden Literatur (vor 
allem A. Leman, Urbain VIII et la rivalitü de la France et de la maison d’Au- 
triche, Lille-Paris 1920) gewinnen läßt. In der Hoffnung, zu gegebener Zeit und 
in der gebotenen Ausführlichkeit die Haltung Roms und der päpstlichen Diplo
matie zur Pinerolo-Affäre eigens behandeln zu können, darf ich mich hier und 
im folgenden auf vorläufige Feststellungen beschränken.
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Friedensverträge von Cherasco und vielleicht noch entscheidender zum 
Gelingen der französisch-savoyischen Geheimabkommen beigetragen 
hat. Die tatsächliche Rolle, welche der junge Mazzarini damals gespielt 
hat, ist bisher nicht geklärt worden, das Ausmaß und die Bedeutung 
seiner vermutlichen Zusammenarbeit mit den Franzosen von Anfang 
1631 bis zum Sommer 1632 liegt trotz der Bemühungen und Stellung
nahmen zahlreicher Historiker immer noch sehr im dunklen. Die Ak
ten - weniger Mazzarinis Korrespondenzen mit dem römischen Staats
sekretariat oder mit den päpstlichen Nuntien als vielmehr sein fran
zösischer Schriftwechsel aus jenen Monaten - lassen zwar mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein diplomatisches Doppelspiel vermuten. Aber für 
ein endgültiges, eindeutiges Urteil reichen die bislang bekannten Indi
zien nicht aus; zudem sind die verschiedenen Quellenaussagen in ihrer 
Gesamtheit bisher nur ungenügend geprüft und gegeneinander abge
wogen worden36). Apodiktisch-voreiliger Stellungnahmen sollte man 
sich unter diesen Umständen jedenfalls enthalten36). Ohne Zweifel ha
ben wir es im Fall Mazzarinis mit einer merkwürdigen Parallele zu der 
Rolle Bagnos in den bayerisch-französischen Allianzverhandlungen zu 
tun: hier wie dort, hier noch mehr als dort scheint es fraglich, ob die 
Vermittlung mit oder ohne Kenntnis und Weisung des Papstes erfolgt 
ist. Bemerkenswert bleibt im übrigen, daß Bagno bereits im Mai 1630

8S) Zur Diskussion um die Rolle, die Mazzarini beim Zustandekommen der 
französisch-savoyischen Geheimverträge gespielt hat, und um die Frage, ob er 
dabei gegebenenfalls im Auftrag oder mit Kenntnis Urbans VIII. agiert hat, 
s. vor allem die - nur zum Teil von dem gleichen Quellenmaterial ausgehenden - 
Stellungnahmen bei V. Cousin, La jeunesse de Mazarin, Paris 1865, S. 603f.; 
A. Bazzoni, Un nunzio straordinario alla corte di Francia nel secolo XVII, 
Firenze 1882, bes. S. 34ff.; Leman (wie Anm. 34), bes. S. 22-36; R. Quazza, 
La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato (1628-1631) II, Man
tova 1926, S. 270-273; U. Silvagni, R cardinale Mazzarini, con ricerche nove 
e documenti inediti, Torino 1928, S. 123-136. Auch die jüngsten biographi
schen Arbeiten über den jungen Mazzarini kommen zu keinen neuen Ergebnis
sen; s. dazu vor allem G. Dethan, Mazarin avant le ministere, Revue histo- 
rique 227 (1962), hier S. 39-42; ders., Mazarin et ses amis. Etüde sur la jeunesse 
du Cardinal d’apres ses papiers conserves aux archives du Quai d’Orsay suivie 
d’un choix de lettres inedites, Paris 1968, hier S. 134—138 (mit weiterer Litera
tur).
3e) Siehe etwa die in ihrer apodiktischen Schärfe nicht akzeptablen Urteile bei 
Aldea, La neutralidad (wie Anm. 1), S. 173f.
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Barberini den vertraulichen Vorschlag unterbreitet hatte, zwischen 
Frankreich und Savoyen ein Übereinkommen zu ermöglichen con secre- 
ta trattatione, und zwar durch die Einschaltung zweier päpstlicher Di
plomaten37).

Ohne dieses Problem hier weiter zu behandeln, es vielmehr als 
offene Frage stehen lassend, sei in aller Kürze nach dem Verhalten ge
fragt, das die Kurie an den Tag legte, seit im Spätherbst 1631 mit der 
de-facto-Übernahme Pinerolos durch die Franzosen offenbar wurde, 
daß Frankreich nicht gewillt war, sich an die offiziellen Friedensverein
barungen von Cherasco zu halten. Als Anfang November Kardinal 
Borja, spanischer Gesandter an der Kurie, im Namen seines Königs 
bei Urban VIII. Protest einlegte wegen der Pinerolo-Affäre, mit der 
Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in Oberitalien drohte und vom 
Papst die Entsendung eines Legaten an den Pariser Hof forderte, der 
dort auf die Rückgabe der Schlüsselfestung dringen sollte38), da mußte 
Rom auf irgendeine Weise reagieren.

Der päpstliche Stuhl war allem Anschein nach von vornherein 
und grundsätzlich mit der Absicht Frankreichs, eine Einfallspforte in 
Italien zu gewinnen, einverstanden gewesen, solange es dadurch nicht 
zu einem erneuten Ausbruch des eben erst beigelegten Kriegs auf ita
lienischem Boden kommen würde; und man wußte in der damaligen Si
tuation nur zu genau, daß sich Richelieu unter allen Umständen weigern 
werde, die Festung wieder aus der Hand zu geben39): man war am 
päpstlichen Staatssekretariat darüber informiert zumindest seit Mai 
163 0 40), und man war obendrein seit dem Sommer 1628 - und das

") Bagno an Barberini, Grenoble 12 V 1630: GB T ll/III, f. 70/70’.
3S) Leman (wie Anm. 34), S. 39f.
39) Siehe u.a. Mazzarini an Barberini, Mailand 21 X 1631: BV, Barb. 8030, 
f. 238/238’, 243.
40) Antonio Barberini, Kardinallegat zur Friedensvermittlung in Oberitalien, 
an seinen Bruder Francesco Barberini, Turin 20 IV 1630: Bericht über ein Ge
spräch zwischen Mazzarini und Richelieu, in dem letzterer geäußert habe che 
restava maravigliato che tutti li facessero instanza della restitutione di Pinarolo, 
alla quäle quando egli fusse stato inclinato, gli pareva che dovesse esserli disuasa da 
me, da' ministri di Nostro Signore e da tutti i prencipi d’Italia, dipendendo la 
sicurezza di questa provincia dal mantenersi in mono di Sua Maestä quel pas.so . . . 
A che rispose il Mazarini che quando si fusse potuto conseguir la pace con restar 
Pinarolo a Sua Maestä, credeva che Sua Santitä et i prencipi d'Italia non l'ha-
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heißt: ein halbes Jahr, bevor die Truppen Ludwigs XIII. in den italie
nischen Konflikt eingegriffen hatten - darüber unterrichtet, daß Riche
lieu an nichts mehr gelegen war, als daran, Frankreich für immer den 
ungehinderten Zugang nach Italien offen zu halten41). Obwohl man 
demnach damals in Rom sehr wohl Kenntnis hatte von der Unumstöß- 
lichkeit und Unbeeinflußbarkeit der Haltung Frankreichs und obwohl 
man sich der weitgehenden Übereinstimmung der eigenen Interessen 
mit den französischen Entscheidungen in der Pinerolo-Frage durchaus 
bewußt war, entschloß sich das päpstliche Staatssekretariat im Novem
ber 1631 gleichwohl, dem Pariser Nuntius per Eilkurier zusammen mit 
einem besonderen Kreditivbreve die Weisung zu übermitteln, er solle 
im Namen des Papstes Ludwig XIII. die Klagen und Anklagen der 
Spanier referieren und die gravierende Gefährdung des Friedens durch 
das französische Vorgehen in der Pinerolo-Affäre betonen - allein von 
ihrer gütlichen Lösung scheine die Erhaltung des Friedenszustands 
abzuhängen42). Die entsprechenden Demarchen des Nuntius blieben 
ohne jeden Erfolg: für die Franzosen bildete eine Rückgabe Pinerolos 
keinen Diskussionsgegenstand43).

Dies ist das Bild, das die Nuntiaturakten ergeben, in denen sich 
im übrigen das ganze Jahr 1632 hindurch Hinweise finden lassen auf 
die ständigen Bemühungen Roms, die Pinerolo-Frage auf diplomati-

vrebbero disapprovato; ma perchi il restar questa piazza alla Maestä Sua, portava 
senza riparo la guerra in Italia, la medesima sua conservatione et il desiderio della 
pace ne faceva desiderare la restitutione (BY, Barb. 7896, f. 440/444’). - Mazzarini 
an Panziroli, Pinerolo 12 V 1630: In somma, intendo comunemente che Pinerolo 
bisogna scordarselo perchA non si restituirä in nessun caso; e m’hanno asseverato 
che Sua Maestä e piii inamorata di questa piazza che di cosa che habbi in Francia 
(BV, Barb. 7881, f. 248’). - Vgl. auch die Schreiben Bagnos an Barberini aus 
Troyes vom 1 bzw. 22 IV 1630 bzw. aus Grenoble vom 12 V 1630: GB T ll/III, 
f. 34’36’ bzw. 59’/60’ bzw. 70/71’.
41) Bagno an Barberini, Feldlager vor La Rochelle 6 VIII 1628: Bericht über 
ein Gespräch mit Richelieu, in dem dieser geäußert habe: Non pretendeva Sua 
Maestä acquistar un palmo di terra fuor del reame, eccettuato pero un passo per 
Italia che gli era molto necessario per non esser da ogni parte chiuso dalle provincie 
obbedienti et adherenti a gli austriaci . . . (BV, Barb. 8070, f. 348/348’, 353/354’).
42) Barberini an Bichi, 8 XI 1631: BV, Barb. 8114, f. 86/89; zitiert bei Leman 
(wie Anm. 34), S. 41.
43) Bichi an Barberini, Chäteau-Thierry 2 XII 1631: BV, Barb. 8083, f. 1/13’; 
im Wortlaut veröffentlicht bei Leman (wie Anm. 34), S. 533-543.
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schem Weg zu lösen44). Zieht man wiederum ergänzende Akten bei, so 
gewinnen die Dinge ein anderes Gesicht; denn es zeigt sich, daß bei 
jenen diplomatischen Schritten des Pariser Nuntius ein Mißerfolg ein
kalkuliert war, daß sie von vornherein zu keinem Erfolg hatten füh
ren sollen.

Unmittelbar nach dem Pinerolo-Protest Kardinal Borjas hatte 
Barberini in Rom Kardinal Bagno, seinen Vertrauten, um Rat ersucht. 
Bagno antwortete mit einem ausgewogenen Gutachten, in dem er fol
gendermaßen argumentierte: Angesichts der Unmöglichkeit, Richelieu 
zu einer Herausgabe Pinerolos zu veranlassen, angesichts der militäri
schen Schwäche der Spanier, die schon den Versuch, die Restitution der 
Festung durch Gewalt zu erzwingen, von vornherein ausschließt, und 
endlich angesichts der Tatsache, daß der Erwerb Pinerolos durch die 
Franzosen weder das Gemeinwohl noch die katholischen Interessen 
beeinträchtige, ist die Mission eines Legaten an den Pariser Hof zu 
unterlassen; sie wäre zum einen zum Scheitern verurteilt und damit 
sinnlos, zum anderen erscheint ein solcher spektakulärer Schritt mit 
Rücksicht auf die Umstände als unangemessen und übertrieben. Den 
Protesten Borjas indes wäre der Wind aus den Segeln zu nehmen durch 
eine ausdrückliche Versicherung von römischer Seite, der Papst bestehe 
gegenüber Frankreich auf einer buchstabengetreuen Einhaltung der 
Verträge von Cherasco - notfalls könne man darüber hinaus den Forde
rungen Borjas Genüge tun durch die Entsendung eines Eilkuriers nach 
Paris, um den dortigen Nuntius zu entsprechenden Demarchen am 
französichen Hof anzuweisen. Und an diesen Vorschlag fügte Bagno die 
Worte: non ne puö seguire danno alcuno, avvertendo a parte monsignor 
nuntio di quello che deve fareii). Dieses Gutachten ist in unserem Zusam
menhang höchst aufschlußreich; denn die Selbstverständlichkeit, mit 
der Kardinal Bagno, der einstige Pariser Nuntius, zwischen der amt
lichen, sozusagen propagandistischen Verlautbarung des päpstlichen

44) Ein Beispiel von vielen bietet das Schreiben Barberinis an den Brüsseler 
Nuntius Lagonissa vom 21 VIII 1632: veröffentlicht bei L. Van Meerbeeck, 
Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa, archeveque de Conza (1627- 
1634), Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie: Nonciature de Flandre XI, Bruxelles- 
Rome 1966, hier S. 541f.
46) Bagno an Barberini, o.O., o. D. (datierbar auf die Tage nach dem 3 XI 1631): 
GB T 9, f. 192/195.
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Staatssekretariats und der nebenher - a parte - laufenden, vertrauli
chen Erläuterung für den internen Gebrauch unterscheidet, legt die 
Vermutung nahe, daß derartige Parallelweisungen im Instrumenta
rium der päpstlichen Diplomatie seiner Zeit kein Unikum, keinen unge
wöhnlichen Kunstgriff darstellten. Hinzu kommt, daß wir aus der 
Feder des gleichen Kardinals Bagno ein Zeugnis besitzen, das in aller 
Deutlichkeit und Unmittelbarkeit die Stimmung wiedergibt, welche 
der Erwerb Pinerolos durch die Franzosen in den überwiegend profran
zösisch gesinnten kurialen Kreisen Roms ausgelöst hat: in einem Brief 
an Richelieu bezeugte Bagno, wenn auch mit kräftigem rhetorischem 
Kolorit, die uneingeschränkte Freude und die allgemeine, auch von 
Urban VIII. geteilte und gezeigte Genugtuung über das Gelingen der 
französischen Pinerolo-Pläne46).

Folgt man allein den Aussagen der Nuntiaturakten, so bleiben die 
Inkongruenzen verborgen, die zwischen den offiziellen Verlautbarungen 
des Staatssekretariats und der tatsächlichen politischen Einstellung 
Roms, zwischen den demonstrativen Gesten und den Vorgängen hinter 
den Kulissen, zwischen den taktischen diplomatischen Aktionen und 
den steuernden Interessen bestanden haben.

4. Rom, der Borja-Protest und die französisch-schwedi
sche Allianz

Zwei Fakten, zwei Daten seien kurz in Erinnerung gebracht: 1. 
Am 23. Januar 1631 wurde zwischen Frankreich und Schweden der 
Beistandspakt von Bärwalde abgeschlossen. Spätestens seit Anfang 
1630 hatte das päpstliche Staatssekretariat Kenntnis von der Existenz 
diplomatischer Kontakte zwischen Frankreich und Schweden und von

46) Bagno an Richelieu, (Rom) o. D. (auf den Spätherbst 1631 datierbare Aus
laufkopie): Vostra Eminenza non potrebbe credere quanto tutta Italia, e questa 
corte particolarmente, applaudisca e dia lodi älla somma prudenza di Vostra 
Eminenza in haver, con tanta secretezza e desteritä . . ., ridotta in potere del re la 
piazza tanto importante di Pinarolo, in tempo che spagnuoli non ponno ne sanno 
che farvi. Io come servitore di Vostra Eminenza tanto partiale ne sento contento 
inestimabile, e pativa la mia natura se non davo a Vostra Eminenza questo picciol 
segno della mia allegrezza . . . Non si puo credere quante lodi dia Sua Santitä a 
Vostra Eminenza e con che honore, nette congregationi et altrove, si parli di lei 
(GB T 9, f. 198/198’).
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der Tatsache, daß diese Verbindungen im Zusammenhang standen mit 
schwedischen Vorbereitungen zu einem baldigen militärischen Eingrei
fen in Deutschland. Der Pariser Nuntius berichtete damals, er habe 
Ludwig XIII. dazu bestimmen können, sich bei Gustav Adolf dafür 
einzusetzen, daß eine schwedische Offensive im Reich nicht die Interes
sen Bayerns und der übrigen Mitglieder der katholischen Liga beein
trächtige ; Gustav Adolf habe daraufhin versichert, sein Angriff werde 
sich allein gegen die kaiserlichen Truppen in Mecklenburg und in 
Pommern richten47). Im Sommer 1630 erfuhr man dann in Rom Einzel
heiten aus einem vorläufigen Vertragstext, zu dem inzwischen die 
französisch-schwedischen Bündnisverhandlungen geführt hatten. Zu 
diesen Einzelheiten gehörte unter anderem, daß die Allianz auf sechs 
Jahre abgeschlossen werden sollte und daß Frankreich dem schwedi
schen König 100000 livres monatlicher Subsidien zur Deckung der 
Kriegskosten in Aussicht gestellt habe48). Rom reagierte auf diese 
brisante Nachricht mit keiner Zeile49). Ende März 1631 lag schließlich 
dem päpstlichen Staatssekretariat der genaue Wortlaut des schwe
disch-französischen Allianzvertrags von Bärwalde vor; Maximilian 
von Bayern, dem der Text des Geheimabkommens bekannt geworden 
war, hatte ihn umgehend nach Rom weitergeleitet60). Das päpstliche 
Staatssekretariat wies zwar sofort den Pariser Nuntius an, gegen die 
Zusammenarbeit der Franzosen mit den protestantischen Schweden und 
gegen den Vertragsabschluß zu protestieren. Im übrigen jedoch zog es 
das Staatssekretariat vor, sich gegenüber den anderen Nuntien wie 
auch gegenüber den Vertretern Habsburgs uninformiert zu geben oder

47) Bagno an Barberini, Paris 5 I 1630: ediert bei Albrecht, Briefe und Akten 
II, 5 (wie Anm. 2), S. 269; vgl. a.a.O., S. 95f.
48) Bagno an Barberini, Chambery 18 VI 1630: GB T ll/III, f. 107/109. - Einen 
Tag später informierte Bagno in ähnlicher Weise auch den Münchener Hof. 
Der Text dieses bisher unbekannten Schreibens Bagnos an Jocher (vgl. Al
brecht, Briefe und Akten II, 5 [wie Anm. 2], S. 172) findet sich in GB T ll/III, 
f. 109’/115. Die Angaben bei Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), 
S. 309, über den Zeitpunkt, zu dem man in München von den Vertragsbestim
mungen erfahren hat, wären entsprechend zu korrigieren.
49) Siehe dazu die nichtssagenden Bemerkungen in dem Antwortschreiben 
Barberinis an Bagno vom 20 VII 1630: BV, Barb. 8072, f. 388/389.
60) Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 309; vgl. Lutz, Kardinal 
Bagno (wie Anm. 1), S. 508.
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Hinweise auf die Existenz der Allianz als bloße Gerüchte abzutun - und 
dies bis weit in das Jahr 1632 hinein51).

2. Am 8. März 1632 kam es im Konsistorium zu dem berühmt
berüchtigten Protest Kardinal Borjas, der Papst Urban VIII. offen 
anklagte, mitverantwortlich zu sein für die schwedischen Erfolge im 
Reich und für den drohenden Ruin der katholischen Sache in Europa52). 
Was an dieser Affäre, an ihrer Vorgeschichte und an ihren spektakulä
ren Folgen in unserem Zusammenhang interessiert, ist die Tatsache, 
daß Anfang April dem Pariser Nuntius Bichi die Weisung erteilt wurde, 
sich mit Richelieu in Verbindung zu setzen, um zusammen mit dem 
Kardinalminister die genaue Formulierung einer auf den Januar - o 
simil ternpo addietro - zurückzudatierenden lettera o cifra ostensibile 
abzusprechen, mit deren Hilfe man dann in Rom Richelieu gegen die 
heftigen spanischen Anklagen wegen seiner „angeblichen“ Zusammen
arbeit mit den häretischen Schweden in Schutz zu nehmen und sich 
selbst gegen den Vorwurf des passiven Gewährenlassens zu verteidigen 
gedachte. Bichi sollte in diesem fingierten Nuntiaturschreiben erklä
ren di haver parlato col cardinale vivamente circa queste vociferate assisten- 
ze o confederationi d’eretici; e che esso cardinale rispose che Sua Eminenza 
attende a servire dl re nel governo del regno, e che Sua Maestä fa da se 
quello che le pare delle cose di fuori. Außerdem könne in diesem Bericht 
das französische Verhalten gerechtfertigt werden mit dem Hinweis auf

51) Siehe dazu zuletzt Albrecht, Die auswärtige Politik (wie Anm. 2), S. 309f. 
uud bes. Anm. 28. - Vgl. im übrigen die folgenden Äußerungen des Staatssekre
tariats aus dem Jahr 1632, die hier stellvertretend für viele ähnliche Beispiele 
zitiert seien: Barberini an Bichi, 3 IV 1632: II cardinale Borgia e questi spa- 
gnuoli hanno esclamato assai contro il cardinale Richelieu, quasi ch’egli tenga mano 
col consiglio e con l’opera alla confederatione del re Christianissimo con lo Sveco 
. . . Qua si son date opportune risposte, ma in partieolare s'e detto non esser certo, 
n& constare quello che viene asserito (BV, Barb. 8115, f. 41). - Ders. an dens., 
24 IV 1632: Le grandi e spesse instanze de' spagnuoli perchö Nostro Signore es- 
clami contro la lega che dicono essere tra il re Christianissimo e Gustavo . . . (BV, 
Barb. 8115, f. 57/57’). - Barberini an Lagonissa, 21 VTII 1632: . . . li francesi . . . 
strinsero occulta amicita con svetici benchi il papa, dalla cui notitia si celavano con 
ogni Studio questi trattati, facesse tutto quello che pote per impedirli . . . (Meer
beeck [wie Anm. 44], S. 541).
52) Siehe dazu vor allem Leman (wie Anm. 34), S. 119ff. und 551ff., sowie L. 
von Pastor, Geschichte der Päpste XIII/1, Freiburg 1928, S. 453ff.; vgl. auch 
Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 489f.
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„vergleichbare“ Akkorde, die man habsburgischerseits abgeschlossen 
hatte, wie etwa auf den Friedensschluß des Kaisers mit Dänemark oder 
der Spanier mit England oder auch auf die Duldung der „Confessio 
Augustana“ und auf ähnliche Dinge mehr. Bichi hatte das römische 
Chifirensschreiben, das diese Weisungen enthielt, sofort nach dem 
Empfang zu vernichten, am päpstlichen Staatssekretariat hat man je
doch die entsprechende Briefminute auf bewahrt - und so wissen wir 
um diesen schönen Winkelzug53).

Bichi antwortete denn auch umgehend, er habe mit dem darob 
höchst erfreuten Richelieu die Abfassung eines solchen Schreibens 
bereits vereinbart64) - in den Akten hat es sich bisher nicht entdecken 
lassen65). Hervorzuheben ist allerdings, daß der Nuntius auf römische 
Weisung hin schon vor Anfang des Jahres 1632 am Pariser Hof des 
öfteren und deutlichst von jeder Unterstützung Gustav Adolfs abge
raten und von Frankreich die Verteidigung der katholischen Interessen 
im Reich gefordert hatte; auch späterhin wurden diese Mahnungen und 
Abmahnungen ständig erneuert66). Aber welche faktische, über rhetori
sche Demonstrationen hinausreichende Bedeutung hatten alle diese 
diplomatischen Schritte, solange man in Paris darauf vertrauen konnte, 
daß die Kurie - aus welchen Gründen auch immer - bereit war, die 
französische Politik in der schwedischen Frage hinzunehmen und zu 
entschuldigen - und sei es selbst mit Hilfe so grober Fiktionen wie der 
Unterscheidung zwischen dem als Minister innenpolitisch maßgeben
den und hier durch die Niederwerfung der Hugenotten bekannterma
ßen höchst verdienten Kardinal der Kirche und dem in seinen außen
politischen Entscheidungen autonomen und damit auch für die prote
stantischen Allianzen Frankreichs allein verantwortlichen weltlichen

53) Barberini an Bichi (in proprio, mono), 3 IV 1632: BV, Barb. 8115, f. 41. - 
Auf dieses Schreiben hat bereits Leman (wie Anm. 34), S. 179, Anm. 2, hinge
wiesen, ohne freilich weitere quellenkritische Konsequenzen aus diesem diplo
matischen Manöver zu ziehen.
54) Bichi an Barberini, Dampierre 27 IV 1632: BV, Barb. 8086, f. 16/18’.
55) Zu diesem negativen Ergebnis hat jedenfalls die Durchsicht der Nuntiatur
berichte Bichis von Ende 1631 bis zum Frühjahr 1632 in den einschlägigen vati
kanischen Aktenbänden (BV, Barb. 8083-8086) geführt, wobei freilich kaum 
anzunehmen ist, daß ein solches Schreiben zusammen mit der normalen Nun
tiaturkorrespondenz abgelegt worden wäre.
5") Leman (wie Anm. 34), bes. S. 59ff., 75, 94ff.
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Souverän ? Welchen Wert hatten sämtliche Demarchen und Proteste, 
wenn sie vor dem Hintergrund des geheimen Einverständnisses zwi
schen Rom und Richelieu über die Bühne gingen ? Die Existenz eines 
derartigen Verständnisses und Einverständnisses wiederum bildete die 
Voraussetzung dafür, daß man in Rom überhaupt auf den Gedanken 
der Abfassung eines fingierten, zwischen dem Nuntius und dem Kardi
nalminister auszuhandelnden Rechtfertigungsschreibens hatte kom
men können und daß man Richelieu diesen Vorschlag hatte unterbrei
ten können.

Wenig später kam es in einer diplomatischen Parallelaktion noch
mals zur Vorspiegelung falscher - oder genauer: nicht existenter - Tat
sachen. Urban VIII. sah sich offensichtlich in die Enge getrieben durch 
die Berichte, die ihm Kardinal Päzmäny als Sondergesandter Kaiser 
Ferdinands II. seit Anfang April über die verzweifelte Lage der katho
lischen Territorien im Reich - bedroht oder bereits überrannt von dem 
siegreichen, durch französische Subsidien unterstützen Vormarsch 
Gustav Adolfs - vorgetragen und mit der dringenden Bitte um diplo
matische und finanzielle Hilfeleistungen Roms begleitet hatte57). In 
einer Audienz am 24. April jedenfalls zählte der Papst dem Gesand
ten seine vielfachen Bemühungen auf, Frankreich von jeder Zusam
menarbeit mit Schweden ahzuhalten oder abzubringen, wobei er zum 
Beweis seiner Einflußnahmen auf ein eigenhändiges Breve hinwies, das 
er vor kurzem erst in diesem Sinn an den französischen König geschrie
ben habe58). Diese Behauptung war aus der Luft gegriffen: zu der Ab
fassung eines solchen päpstlichen Handschreibens war es in den voraus
gegangenen Wochen nicht gekommen. Um nun diese Notlüge zu ka
schieren und einen Ausweg aus der vertrackten Situation zu finden, 
wurde dem französichen Nuntius noch am gleichen Tag der Text eines 
Mahnschreibens Urbans VIII. zugeschickt, deklariert als Duplikateines 
entsprechenden „motu-proprio“-Breves - das es im Original freilich 
nicht gab! Zugleich wurde dem Nuntius die ausgeklügelte Weisung 
erteilt, er solle Ludwig XIII. diesen Duplikatstext überreichen mit der 
Erklärung, das Original sei offenbar schon vor einiger Zeit unterwegs 
verloren gegangen und man habe ihm daraufhin aus Rom eine Zweit-
67) Zu der römischen Gesandtschaft Kardinal Päzmänys s. vor allem Leman 
(wie Anm. 34), S. 146ff., und Pastor (wie Anm. 52) XIII/1, S. 441ff.
6S) Leman (wie Anm. 34), S. 159.
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schrift des Breves zugesandt. Bei der Aushändigung des Falsifikats 
hatte der Nuntius die Hoffnung des Papstes zu unterstreichen, daß 
Frankreich in Zukunft jede Unterstützung Schwedens unterlassen und 
darüber hinaus sogar gegen Gustav Adolf vorgehen werde59).

Dem Nuntius am Kaiserhof wurde am gleichen 24. April ganz 
beiläufig mitgeteilt, der Papst habe nel principio quasi del presente mese 
von eigener Hand ein Breve an den französischen König geschrieben, 
ihn mahnend, ogni intelligenza con eretici abzubrechen60). Stützt man 
sich allein auf den Schriftwechsel des päpstlichen Staatssekretariats 
mit der Wiener Nuntiatur, so braucht sich nicht einmal der leiseste 
Verdacht einzustellen, daß bei dieser Brevenaktion sowohl der Kaiser
hof wie der Nuntius in Wien hinters Licht geführt worden sind. Zu 
Bedenken sieht man sich erst veranlaßt bei der Entdeckung, daß der 
Text dieses nicht einem „motu proprio“ des Papstes, sondern dem
69) Barberini an Bichi, 24IY 1632: Auf wiederholte Vorhaltungen und Forderun
gen von habsburgischer Seite - unter anderem auch von seiten Päzmänys - hat 
der Papst dem Kardinal geantwortet di haver giä scritto al re Christianissimo 
fin di suo pugno circa il tenersi lontano da’ heretici e non fidarsi di loro, anzi 
esserli sempre contrario. E perciö invia a Vostra Signoria (Bichi) una sua lettera, 
scrittovi nella fascia „duplicato“, percM ella possa dire avisarseli che essendo 
stato inviato Voriginale e forse smarrito, s’e rimediato con Vinviarne duplicato 
dopo essersi aspettata piii giorni risposta et attesa la commoditä di Sua Beatitudine 
di scriver di suo pugno. Vedrä Vostra Signoria la copia della lettera che se le manda 
aggiunta, e Vaccompagnerä in voce con que’ concetti ch’ella ha altre volte detti in 
questa materia et altri che le sovverranno, oltre quelli che porta in seno la medesima 
lettera. Si e nel principio di essa preso per occasione di scrivere al re l’aviso 
ch’ella diede de' cattivi sensi di Oostavo contro Roma . . ., essendosi considerato 
che in questa maniera non parerä la lettera scritta a instanza altrui, ma di mero 
moto di Sua Beatitudine, e tanto piii volentieri sarä veduta dal re. E veramente 
Sua Beatitudine desidera con tutto l’animo che Sua Maestä, trovando modo di 
unirsi co’ prencipi cattolici, non solo si scosti dal detto barbaro che non rispetta n& 
stima altri che se stesso, ma anco li facci provare gli effetti della sua potenza e detto 
sdegno giustamente conceputo della di lui alterigia (BV, Barb. 8115, f. 57/57’). 
Leman (wie Anm. 34), S. 159, hat kurz auf diesen Vorgang hingewiesen und 
einen Ausschnitt aus diesem Schreiben veröffentlicht, ist aber der Angelegenheit 
nicht weiter nachgegangen.
Bichi hat Ludwig XIII. diesen Breventext zwischen dem 21. und 26. Mai 1632 
überreicht, dabei genau die Weisungen Roms befolgend. Vgl. dazu die Schrei
ben Bichis an Barberini vom 21 bzw. 26 V 1632: BV, Barb. 8086, f. 51/52’ bzw. 
54/56’.
60) Barberini an Rocci, 24 IV 1632: BV, Barb. 7064, f. 75/77, 79.
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Zwang der Umstände entsprungenen „Breves“ in den offiziellen Bre
venregistern nicht verzeichnet ist61). Es kann denn auch nur sehr ein
geschränkt als Ausdruck einer politischen Willenserklärung Urbans 
VIII. gelten, sondern es muß weit eher als eine salvierende Geste ge
genüber den habsburgischen Vorwürfen angesehen werden.

II.

Wir haben einige Fälle päpstlicher Geheimdiplomatie ausgebrei
tet - oder genauer gesagt: einige historisch nachweisbare Fälle diplo
matischer Aktionen, bei denen sich der päpstliche Stuhl oder seine 
diplomatischen Vertreter außergewöhnlicher Methoden und inoffiziel
ler Kommunikationswege bedient oder Winkelzüge und Täuschungs
manöver vollzogen haben; wir wollten mit Hilfe dieser Beispiele das 
Problem der Glaubwürdigkeit amtlicher Nuntiaturakten aufzeigen und 
versuchen, es in den Griff zu bekommen.

Vor jeder Auswertung dieses Anschauungsmaterials ist zumin
dest zweierlei zu präzisieren: Erstens entstammen die angeführten Fak
ten und Fälle dem äußerst beschränkten Zeitraum von zwei oder drei 
Jahren zwischen 1629 und 1632 und damit einem der bewegtesten, wenn 
nicht konfusesten Abschnitte des Dreißigjährigen Krieges. Sie ent
stammen obendrein einem einzigen Pontifikat - jenem Urbans VIII., 
das geprägt erscheint durch eine außerordentliche Verengung der poli
tisch-diplomatischen Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit Roms, be
dingt durch die fortschreitende Ausweitung des europäischen Kon
flikts, in dem in steigendem Maß katholische Staaten offen oder ver
deckt als Gegner aufeinander stießen: Folge und Erweis des Zurück- 
tretens religiös-konfessioneller Motivationen in der Auseinandersetzung 
und der immer ausschlaggebenderen Bedeutung staatlich-politischer 
Konfliktstoffe. In dieser Situation lag es nahe, auch wenig orthodoxe 
Bahnen einzuschlagen. Eine zweite, mehr oder weniger selbstverständ
liche Feststellung ist anzufügen: Geheimdiplomatische Mittel jenseits 
der normalen Verhandlungsmethoden und der offiziellen Verbindungs-

el) Brevenregister für die betreffenden Monate des Jahres 1632 bilden in den 
vatikanischen Beständen sowohl BY, Barb. 2202, wie auch Archivio Segreto 
Vaticano, Epistulae ad Principes 47; in beiden Registern ist ein solcher Breven
text nicht enthalten.
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wege gehörten zum Instrumentarium sämtlicher europäischer Fürsten
höfe und ihrer diplomatischen Vertretungen. Man zog sie allerorts zu 
Hilfe, so gut man es eben verstand und wo immer die Geheimhaltung es 
erforderte; ein Privileg oder ein Unikum, das airf die päpstliche Di
plomatie beschränkt gewesen wäre, bildeten sie keineswegs.

Da also unsere Beispiele einerseits infolge ihrer Zeitgehundenheit 
und ihrer zeitlichen Begrenztheit keine repräsentative Geltung bean
spruchen können für das diplomatische Agieren Roms in der frühen 
Neuzeit, und da andererseits geheimdiplomatisches Traktieren kein 
Unterscheidungsmerkmal darstellt, aufgrund dessen die päpstliche 
Diplomatie eine Sonderstellung eingenommen hätte im System der 
europäischen Diplomatie, müssen wir zugeben, daß unser Demonstra
tionsmaterial allein schwerlich eine ausreichende Grundlage bietet für 
allgemeingültige Rückschlüsse auf die päpstliche Diplomatie und den 
Wahrheitsgehalt der Nuntiaturkorrespondenzen.

Doch ist es möglich, die besprochenen Fälle und Fakten, wenn 
man sie nicht als repräsentativ, sondern als symptomatisch betrachtet, 
zumindest nach den spezifischen Gründen zu hinterfragen, die den 
päpstlichen Stuhl dazu veranlaßt haben, geheimdiplomatische Wege 
zu beschreiten. Durch die Einbeziehung ergänzender Überlegungen, 
Beobachtungen und auch Vermutungen kann es gelingen, eine Reihe 
historischer Faktoren zu ermitteln, welche die päpstliche Diplomatie 
in charakteristischer Weise geprägt haben. Und von hier aus läßt sich 
dann fragen, ob und inwieweit solche Eigentümlichkeiten von Einfluß 
gewesen sind auf die Glaubwürdigkeit und den Aussagewert, den Ge
halt und den Stil von Nuntiaturakten. Damit kehren wir auf einem not
wendigen Umweg, der zugleich eine Ausweitung unserer Fragestellung 
bedeutet, zu unserem eigentlichen Thema zurück.

Wenn es im Lauf der folgenden, knappgefaßten Schlußfolgerun
gen und bei den ergänzenden Erwägungen zu Aussagen kommt, für die 
sich in unserem Rahmen die Einzelbelege nicht aufführen lassen, so 
handelt es sich dabei nur zu einem Teil um bereits feststehende, gesi
cherte Forschungsergebnisse. Solche generalisierende Feststellungen, 
deren provisorischer Charakter sich auch in ihrer teils interrogativen, 
teils thesenhaften Formulierung ausdrückt, wollen vielmehr weitge
hend verstanden sein als offene, einer endgültigen Antwort noch be
dürftige Fragen, als Anregungen oder auch als warnende Hinweise,
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gerichtet an die Adresse der Historiker, die es mit Nuntiaturberichten 
der frühen Neuzeit zu tun haben oder zu tun bekommen. Die Gliederung 
berücksichtigt die verschiedenen Gesichtspunkte, denen bei der - the
matisch wie auch immer orientierten - Auswertung von Nuntiaturak
ten und bei der Behandlung von Problemen der päpstlichen Diploma
tie - sei es im organisatorischen, im religiös-kulturellen, im kirchen- 
politisch-administrativen oder im politischen Bereich - besondere Be
deutung zukommen dürfte.

1. Der politische Aspekt

Der Ablauf der europäischen Geschichte während der frühen Neu
zeit erscheint „in politicis“ weitgehend bestimmt durch die habsbur- 
gisch-französische Rivalität, die Ende des 15. Jahrhunderts auf italie
nischem Boden entbrannt war. Solange die Päpste in dieser Auseinan
dersetzung offen Partei ergriffen hatten, war die Aufgabenstellung der 
päpstlichen Diplomatie verhältnismäßig eindeutig gewesen. Dies än
derte sich jedoch, seit sich die Päpste in der Spätphase der Gegenrefor
mation zunehmend auf den Standort eines unparteiischen, eines über 
den rivalisierenden katholischen Parteien stehenden „padre comune“ 
zurückzogen. Dieser Begriff hatte eine alte Tradition in der Geschichte 
des Papsttums; wenn er in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu 
neuer Aktualität gelangte, so wirkten mehrere Faktoren zusammen, die 
hier nur angedeutet seien: Einmal die desolaten Folgen, welche direkte 
politisch-militärische Engagements von einzelnen Renaissance-Päp
sten für Rom gezeitigt hatten; zweitens die seit der Reformation und 
der konfessionellen Polarisierung der europäischen Staatenwelt gege
bene und aus den programmatischen Zielsetzungen der Gegenrefor
mation erwachsende Verpflichtung des Papsttums, die katholischen 
Mächte zu gemeinsamem Kampf gegen die protestantischen Staaten zu 
einen; ferner der Einfluß tridentinischer Reformideen, die einerseits 
geistlich-kirchliche Aufgaben des Papsttums stärker in den Vorder
grund rücken ließen, andererseits aber zu einer Überhöhung des päpst
lichen Autoritätsanspruchs gegenüber den Fürsten Europas auch in 
weltlichen Angelegenheiten führen sollten - erinnert sei etwa an die 
Suprematie-Thesen Kardinal Bellarmins; und schließlich - mit eine 
Folge der allgemeinen ökonomischen Krise, von welcher der gesamte
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Mittelmeerraum betroffen war - die zunehmende Staatsverschuldung 
und die Stagnation der wirtschaftlichen Entwicklung im Kirchenstaat, 
der eine kostensparende Friedenspolitik weit eher angepaßt war als eine 
kostspielige Politik der Konfrontationen, Allianzen und Subsidien.

Die Position eines „padre comune“ ließ sich jedoch leichter in 
der Theorie postulieren und als rhetorischer Topos behaupten als in der 
Praxis verwirklichen und aufrechterhalten. Denn bei der Doppelstel
lung des Papstes - einerseits geistliches Oberhaupt der katholischen 
Kirche, andererseits weltlicher Souverän des Kirchenstaats - war es 
ausgeschlossen, daß Rom gerade in jenen Streifragen, die Italien be
trafen oder mitbetrafen, über den Parteien und über den Konflikten 
hätte stehen können; zu unmittelbar wurden hier eigene staatliche 
Belange angesprochen oder angetastet, als daß das Prinzip der Neu
tralität hätte gewahrt bleiben können. Die Staatsräson des Kirchen
staats, familiär-dynastische Interessen der Päpste, die Einflußnahme 
bestimmender Gruppen an der Kurie, Pressionen oder Stimulationen 
von Außen veranlaßten Rom zu einer passiven Hinnahme oder zur ak
tiven, einseitigen Unterstützung der Politik einer der rivalisierenden 
Großmächte. Entsprechendes gilt - mit den notwendigen Einschrän
kungen, etwa im Fall der spanisch-portugiesischen Auseinandersetzung 
um die Mitte des 17. Jahrhunderts - für die Stellung des Papsttums zu 
jeder Kollision zwischen katholischen Staaten.

Widersprüche waren unter diesen Voraussetzungen unvermeid
lich. Einerseits hatte sich der päpstliche Stuhl zur Wahrung der poli
tisch-moralischen Reputation, die mit der Position eines „padre co
mune“ verbunden war, jeder Parteinahme in dem Konflikt zwischen 
Frankreich und den habsburgischen Mächten zu enthalten; anderer
seits mußte der grundsätzliche Verzicht Roms auf eine Begünstigung 
einer der rivalisierenden Mächte den Verzicht auf Parteinahme oder 
Zusammenarbeit auch dort implizieren, wo ein Heraustreten aus der 
Neutralität zur Wahrung eigener - und möglicherweise vitaler - staat
lich-politischer Belange notwendig erschien. Die Inkongruenzen zwi
schen Wirklichkeit und Idealvorstellung, zwischen den legitimen Inter
essen und unabweisbaren Aufgaben des Papstes qua eines souveränen 
Territorialfürsten hier und dem zum Prinzip erhobenen Postulat päpst
licher Nichteinmischung und Neutralität dort ergaben sich aus der 
spezifischen Doppelstellung der römischen Päpste; die Inkongruenzen
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waren system-immanent und daher grundsätzlich nicht zur Überein
stimmung zu bringen.

Gab es auch keine Lösung, so schien doch ein Ausweg möglich, 
falls es Rom gelang, die aktuellen Interessen des Papstes und des 
Kirchenstaats zu verfolgen, ohne dabei den Anschein der Neutralität 
zu verletzen. Möglich schien ein geheimes Einverständnis mit einem 
der Rivalen. Die Voraussetzung bildete das Bestehen eines hinreichen
den Vertrauensverhältnisses zu dem Partner, für das zumindest partiell 
gemeinsame politische Interessen entscheidend waren; das auslösende 
Moment konnte eine - auf welchem Gebiet auch immer sich äußernde - 
tatsächliche oder befürchtete Bedrohung päpstlich-kirchenstaatlicher 
Belange durch den Gegenpart bilden; und als Bedingung hatte zu gel
ten, daß das Einverständnis mit dem Partner sich nicht in Allianzen 
oder in militärischer Zusammenarbeit zu konkretisieren brauchte und 
daß die Beteiligung und damit die Parteinahme Roms in den Ergeb
nissen des Zusammenspiels nicht manifest werden durfte. Dies aber 
war zu erreichen nur durch den Einsatz geheimdiplomatischer Mittel; 
sie allein vermochten eine gewisse Gewähr dafür zu bieten, daß sowohl 
das Selbstverständnis wie die Selbstdarstellung des Papsttums über 
einen solchen Verstoß gegen das Neutralitätsprinzip scheinbar heil 
hinübergerettet werden konnte. Die bruchstückhaften oder einander 
widersprechenden Aussagen, die sich in den Korrespondenzen der ver
schiedenen Nuntien finden lassen, sind Resultat nicht allem der Ver
suche des päpstlichen Staatssekretariats, sich durch Dementis und 
Täuschungsmanöver nach Außen abzuschirmen; in ihnen kommen 
ebenso die römischen Bemühungen zum Ausdruck, sogar vor dem 
inneren Apparat der päpstlichen Diplomatie die Fassade der Unpar
teilichkeit zu wahren: auch in den eigenen Reihen durfte die Partei
nahme nicht zugegeben werden, durfte die Rechte nicht wissen, was die 
Linke zu tun Weisung hatte.

Aus den für das Papsttum charakteristischen Inkongruenzen und 
Zwängen läßt sich ein Gutteil der - wenn auch vorsichtigen - Selbst
verständlichkeit erklären, mit der man von Rom aus in der habsbur- 
gisch-französischen Auseinandersetzung Geheimdiplomatie betrieben 
hat. Es wäre im einzelnen zu untersuchen, ob die Vermutung zutrifft, 
daß die spezifischen historischen Konditionierungen den päpstlichen 
Stuhl - im Unterschied zu den übrigen Eürstenhöfen und Staaten Euro-
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pas, für die der Einsatz geheimdiplomatischer Mittel nur vorüberge
hend erforderlich oder fallweise opportun wurde - notwendigerweise 
dazu gezwungen haben, auf geheimdiplomatische Wege auszuweichen.

Ein weiterer Faktor läßt sich hervorheben: Aus der Leitvorstel
lung des „padre comune“ ergab sich für den Papst vordringlich die 
Verpflichtung, den Frieden zwischen den katholischen Mächten zu er
halten oder zu vermitteln; die Ausgleichsbemühungen unter Urban 
VIII. bilden ein besonders deutliches Beispiel dafür. Da jedoch die 
außerordentlichen Schwierigkeiten, auf welche die päpstlichen Vermitt
lungsversuche gerade während des Dreißigjährigen Kriegs stießen, 
wenn überhaupt, dann durch außerordentliche diplomatische Maßnah
men, Taktiken und Manöver überwindbar waren, lag es nahe, daß sich 
päpstliche Eriedensdiplomatie und päpstliche Geheimdiplomatie mit
einander verflochten und vermengten. Diese Grenzverwischung wurde 
noch einmal gefördert durch die - 1629 endgültige - Weigerung des 
Papstes, jemals wieder die Rolle eines Schiedsrichters zwischen den 
katholischen Fronten zu übernehmen. Er entzog sich damit der Not
wendigkeit, sein politisches Urteil oder einen etwaigen Schuldspruch 
offenzulegen und verstärkte nach Außen hin seine neutrale Position. 
Als bloßer Vermittler von Ausgleichsvorschlägen und Friedensange
boten brauchte er selbst nicht Stellung zu beziehen und gewann da
durch gegenüber allen im Konflikt befindlichen Mächten an diplomati
schem, geheimdiplomatisch zu nützendem Spielraum. Bezeichnend ist, 
daß man damals in kurialen Kreisen eine weitaus massivere und akti
vere Anwendung außergewöhnlicher diplomatischer Methoden befür
wortet hat, als es in das Konzept Urbans VIII. paßte. Unter seinem 
Vorgänger Gregor XV. etwa waren außerordentliche Missionen in weit 
größerem Maß Ordensleuten anvertraut worden, die denn auch zu kon
kreteren Erfolgen geführt hatten als die parallelen Bemühungen von 
seiten der ordentlichen Nuntien62).
62) Zu der Rolle außerordentlicher diplomatischer Maßnahmen im Rahmen der 
päpstlichen Friedenspolitik 1631-1635 vgl. die Ausführungen bei Lutz, Kardi
nal Bagno (wie Anm. 1), bes. S. 536-538. Zu den Erfolgen der „Kapuzinerdi
plomatie“ unter Gregor XV. vor allem D. Albrecht, Die deutsche Politik 
Papst Gregors XV. Die Einwirkung der päpstlichen Diplomatie auf die Politik 
der Häuser Habsburg und Wittelsbach 1621—1623, Schriftenreihe zur bayerischen 
Landesgeschichte 53, München 1956, passim; ders., Die auswärtige Politik 
(wie Anm. 2), bes. S. 67.
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Geheime, geheimzuhaltende diplomatische Aktionen, die auf die 
Sicherung kirchenstaatlicher Belange oder päpstlicher Familieninter
essen abzielten, konnten ebenso die Voraussetzung wie die Begleiter
scheinung wie die Folge der römischen Versuche darstellen, auf offiziel
len diplomatischen Wegen den auswuchernden Konflikt des Dreißig
jährigen Krieges einzudämmen und den Friedenszustand zwischen den 
katholischen Gegnern wiederherzustellen. Geheimdiplomatie zum ei
genen Vorteil konnte den Weg für Vermittlungsaktionen im Interesse 
des ,,bonum commune“ bahnen, die Friedensbemühungen konnten die 
Anknüpfung von Geheimkontakten erleichtern.

Zeitgenossen, die Kritik übten an der Verletzung der ,,padre-co- 
mune“-Maxime, haben den Schaden hervorgehoben, den dadurch die 
gemeinkatholische Sache und das Ansehen des Papstes erlitt, und sie 
haben den Gewinn unterstrichen, den dabei die Partner Roms erzielten. 
Aber es fällt auf, daß sie nur selten auf den Nutzen zu sprechen kommen, 
den sich die Kurie selbst durch einseitige Parteinahme sicherte oder zu 
verschaffen hoffte63). Es wäre zu fragen, warum sich nur verhältnis
mäßig wenige und wenig explizite zeitgenössische Äußerungen zu die
sem Punkt finden lassen: Drückt sich hierin ein Erfolg der päpstlichen 
Geheimdiplomatie aus, die so sehr im Verborgenen arbeiten konnte, daß 
tatsächlich nur wenig davon an die Öffentlichkeit gedrungen ist ? Oder 
aber erschienen der Mißkredit und der Mißerfolg, den die päpstliche Ge
heimdiplomatie eingehandelt hat, den Zeitgenossen als so ausschlag
gebend, daß die etwaigen Vorteile, die für den päpstlichen Stuhl dabei 
heraussprangen, eines Aufhebens kaum mehr wert waren ?

63) Vgl. zur zeitgenössischen - vor allem aus dem spanischen Lager stammenden 
— Kritik an der einseitigen Parteinahme Urbans VIII. zuletzt die Zeugnisse 
bei M. Fraga Iribarne, Don Diego de Saavedra y Fajardo y la diplomacla de 
su epoca, Madrid 1955, passim; J. A. Maravall, La philosophie politique espa- 
gnole au XVIIIe siede, Paris 1955, passim; Q. Aldea, Espana, elPapadoyel 
Imperio durante la guerra de los Treinta anos, I: Instrucciones a los Emba- 
jadores de Espana en Roma (1631-1643), Miscelanea Comillas 29 (1959), bes. 
S. 329f., 347—349, 360f., 412; ders., Iglesia y estado (wie Anm. 6), bes. S. 
16-19, 25-27; B. Cinti, Letteratura e politica in Juan Antonio de Vera amba- 
sciatore spagnolo a Venezia (1632-1642), Venezia 1966, bes. S. 159-163, 189ff.
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2. Der kirchenpolitisch-kirchliche Aspekt

Den vielfältigen Problemen innerkirchlicher, kirchenorganisato
rischer und kirchenrechtlicher, disziplinärer, pastoraler und theolo
gisch-dogmatischer Provenienz, mit denen sich die Nuntien der Gegen
reformation auseinanderzusetzen hatten, kommt in den Nuntiatur
akten neben den politischen Fragen größte Bedeutung zu. Dies gilt ganz 
besonders für die Korrespondenz der kleineren Nuntiaturen, in der 
kirchliche Angelegenheiten quantitativ wie qualitativ meist an erster 
Stelle rangierten. Zu diesen „kleinen“ Nuntiaturen zählten die vier 
italienischen Nuntiaturen in Neapel, Florenz, Venedig und Turin, die 
päpstlichen Vertretungen in der Schweiz und in Polen, in Brüssel und 
Köln sowie die zeitweiligen Nuntiaturen in Graz und in Süddeutsch
land im Unterschied zu den „großen“ Nuntiaturen am Kaiserhof, in 
Madrid und in Paris. Ein Teil gerade der außeritalienischen Nuntiatu
ren verdankte ihre Existenz nachweislich der Absicht des päpstlichen 
Stuhls, die kirchliche Verwaltung und das religiöse Leben im Bereich 
der neugeschaffenen Nuntiatur straffer zu überwachen und Mißständen 
vorzubeugen; tridentinische Reformbestimmungen, römische Zentra
lisierungsbestrebungen und Bemühungen, ein weiteres Vordringen 
der protestantischen Lehre zu verhindern, hatten bei diesen Neugrün
dungen zusammengewirkt.

Die gleichen Faktoren und Zielsetzungen erscheinen als vorrangig 
in den Weisungen kirchlicher Pertinenz, welche den Nuntien aus Rom 
zugingen. Die Frage, wie sich die innerkirchliche Tätigkeit der päpst
lichen Diplomaten in ihren Berichten widerspiegelt, kann und braucht 
hier nicht näher behandelt werden; wir haben uns auf einige generelle 
Feststellungen zu beschränken. Ihrer exemplarischen Bedeutung wegen 
sei an dieser Stelle auf eine jüngst erschienene Untersuchung verwie
sen, die anhand der Nuntiaturkorrespondenzen ebenso detailliert wie 
grundsätzlich den entscheidenden Einfluß herausgearbeitet hat, den 
die Kölner Nuntien der Gegenreformationszeit auf die Entwicklung der 
katholischen Kirche in den Rheinlanden ausgeübt haben64).

e4) W. Reinhard, Katholische Reform und Gegenreformation in der Kölner 
Nuntiatur 1584-1621. Aufgaben und erste Ergebnisse eines Editionsunter
nehmens der Görresgesellschaft, Römische Quartalschrift für christliche Alter
tumskunde und Kirchengeschichte 66 (1971) S. 8-65.
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Überraschend groß erscheint das Ausmaß, in dem politische Fak
toren auf-zumindest vordergründig - rein kirchliche Angelegenheiten 
eingewirkt haben. Diese Interferenz, die sich zum einen aus der Doppel
stellung des Papsttums, zum anderen aus der durch Reformation und 
Gegenreformation nur noch einmal gesteigerten Überlagerung des 
kirchlichen und des staatlichen Bereichs in den Einzelstaaten erklärt, 
ist offensichtlich den Zeitgenossen nicht in jener Deutlichkeit und 
Komplexität bewußt gewesen, in der sie dem Historiker heute aus den 
Akten entgegentritt. Der Einfluß politischer Umstände konnte sich für 
die Kirche insgesamt wie für den päpstlichen Stuhl selbstverständlich 
sowohl im positiven wie im negativen Sinn auswirken. Grundsätzlich 
läßt sich feststellen, daß es den Nuntien um so leichter fiel, innerkirch
liche Fragen zu lösen oder Streitfragen zu bereinigen, je reibungsloser 
und harmonischer die politisch-diplomatischen Beziehungen zwischen 
Rom und den jeweiligen Regierungen waren. Dies ließe sich anhand der 
Nuntiaturakten im einzelnen nachweisen unter anderem an der Nomi
nierung von Bischöfen, der Ernennung nationaler Kardinäle, der Ver
gabe von Pfründen und Pensionen, der Gewährung von Dispensen und 
geistlichen Vollmachten für gewichtige Persönlichkeiten; an den Re
aktionen auf römischerseits geforderte Reformmaßnahmen im Ordens
und Weltklerus, auf kirchliche Maßnahmen gegen Einzelpersonen und 
auf Versuche der Nuntien, lokale Eigenheiten in Liturgie und Volks
frömmigkeit abzuschaffen; oder an dem Verlauf von Konfrontationen 
zwischen Suprematieansprüchen Roms in kirchenrechtlichen und kir
chenorganisatorischen Angelegenheiten und widerstreitenden national
kirchlichen oder episkopalischen Autonomiebestrebungen in den einzel
nen Ländern.

In ähnlicher Weise könnte man fragen, ob sich nicht Zusammen
hänge herausarbeiten ließen zwischen der Qualität der diplomatischen 
Beziehungen Roms zu den verschiedenen katholischen Höfen und dem 
Grad, in dem die jeweiligen Regierungen zur Verwirklichung militant- 
gegenreformatorischer, über den kirchlichen Bereich hinausgehender 
Zielsetzungen beigetragen haben. Anders ausgedrückt: In welchem 
Maß haben sich Spannungen in den politisch-diplomatischen Bezie
hungen Roms hemmend ausgewirkt oder sind sie überhaupt ohne Ein
fluß gewesen auf die Durchführung von Rekatholisierungsmaßnahmen 
im Innern der betreffenden Länder und auf den Verlauf Zwischenstaat-
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licher Konfessionskämpfe - von den Hugenottenkriegen in Frankreich 
(und der Mitwirkung Spaniens) über die Invasionsversuche in England 
bis zum Restitutionsedikt im Reich ? Und weiter: Kümmerte man sich 
in Rom um das Mischungsverhältnis von staatlich-politischen und 
kirchlich-kirchenpolitischen Motivationen, aus denen heraus die einzel
nen Staaten Gewaltmaßnahmen gegen protestantische Mächte oder 
Bevölkerungsgruppen ergriffen oder unterstützten ? Reagierte der 
päpstliche Stuhl oder die päpstliche Diplomatie in irgendeiner Weise, 
wenn an den Ergebnissen gegenreformatorischer Unternehmungen 
deutlich wurde, daß das politische Moment die kirchlich-religiösen In
teressen in den Hintergrund gedrängt hatte ? Über die dominierende 
Rolle, welche vielfach politische oder auch finanzielle Rücksichten für 
die Haltung gespielt haben, die man in Rom selbst gegenüber militant- 
gegenreformatorischen Aktionen, ihrer Planung und ihren Resultaten 
eingenommen hat, bieten die Nuntiaturakten überraschende Auskünfte.

Gleiches gilt erst recht im Hinblick auf den weiten Komplex von 
„Staat und Kirche“ im engeren Sinn. Es gibt auch heute noch Kirchen
historiker, die meinen, die meist durch Streitfälle um geistliche Im
munitäten und jurisdiktioneile Rechte provozierten Konflikte zwischen 
Staat und Kirche allein in kirchenrechtlichen oder geistesgeschicht
lichen oder gar moralischen Kategorien abhandeln zu können. Die 
handfesten finanziellen Interessen des römischen Fiskus, die in diesen 
Auseinandersetzungen oftmals auf dem Spiel standen, rücken in solchen 
Fällen überhaupt nicht ins Blickfeld; welche materielle Einbußen etwa 
im Verlauf eines ernsthaften Konflikts die Schließung eines Nuntiatur
tribunals oder die Behinderung der Arbeit einer päpstlichen Kollektorie 
mit sich brachte, muß dann im dunkeln bleiben65). Allerdings kommen

65) Dafür sei nur ein - freilich extremes - Beispiel aus der jüngsten Zeit ange
führt. Es findet sich bei N. Huber, Österreich und der Heilige Stuhl vom Ende 
des Spanischen Erbfolgekrieges bis zum Tod Papst Klemens’ XI. (1714-1721), 
Wien, 1967, S. 156. In fast wörtlicher Übernahme der Formulierungen in dem 
betreffenden Nuntiaturschreiben heißt es dort zu der nach längeren Spannun
gen zwischen Kaiserhof und Kurie erfolgten Ausweisung des päpstlichen Nun
tius aus Neapel und zu der Schließung des zugehörigen Nuntiaturtribunals wie 
der päpstlichen Kollektorie im November 1717: Die schwerwiegende Bedeutung 
der Ausweisung . . . lag in der nachteiligen Folge für den guten Ruf des Papstes 
und des Hl. Stuhls. Die Vertreibung des Nuntius gab nämlich der katholischen 
Welt Anlaß zu glauben, der Papst sei an der spanischen Invasion der Insel Sar-
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finanzielle Fragen in den betreffenden Nuntiaturberichten kaum einmal 
detaillierter zur Sprache - man könnte fast annehmen, daß die finanziel
len Implikationen solcher Streitfälle den Beteiligten zu selbstverständ
lich erschienen, als daß man sich noch eigens dazu hätte äußern müs
sen. (Andererseits wurden jedoch finanzielle Angelegenheiten in erster 
Linie in den Berichten der Nuntien oder Kollektoren an die päpstliche 
Thesorerie bzw. Datarie behandelt, da sie nur in Ausnahmefällen in den 
Zuständigkeitsbereich des Staatssekretariats fielen.)

Anders als im politischen Bereich gab es beim Schriftwechsel, den 
Nuntien und Staatssekretariat über kirchliche Themen führten, keine 
spezifischen Gründe, die zu einer bewußten Verfälschung der Tat
sachen gezwungen hätten; Fälle gezielter Falschmeldungen, zu denen 
sich ein Nuntius im eigenen Interesse oder zugunsten Dritter hätte 
verleiten lassen, sind bisher - soweit wir wissen - nicht bekannt gewor
den. Das Problem der Glaubwürdigkeit kann daher guten Gewissens 
auf die Frage nach der Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Be
richterstattung reduziert werden. Und hier lassen sich die gleichen, 
mehr oder weniger lapidaren Feststellungen treffen, die für diploma
tische Korrespondenzen ganz allgemein gelten: Wo Lücken und Unge
nauigkeiten zu verzeichnen sind, hing dies überwiegend mit der man
gelnden Fähigkeit des Diplomaten zusammen, einer fremden - auch 
sprachlich fremden - Umgebung gerecht zu werden und sich auf unge
wohnte Strukturen oder Mentalitäten einzustellen, einen effizienten 
Informationsapparat aufzubauen und ständig neue, zuverlässige In
formationsquellen zu erschließen; hinzutreten konnten sachliche Kom
plikationen, etwa bei der Nachrichtenübermittlung, die infolge der 
großen Ausdehnung mancher der Nuntiaturbereiche und wegen der be
schränkten, unsicheren Kommunikationsmöglichkeiten kaum zu ver
meiden waren. Ohne hier weiter zu spezifieren, läßt sich generell fest
stellen, daß Mängel im Quellenwert von Nuntiaturberichten kirchlicher 
Thematik weit eher auf persönliche oder organisatorische Unzulänglich
keiten der einzelnen Nuntien zurückzuführen sind als auf objektive 
Schwierigkeiten, die in der Materie selbst gelegen hätten. Daraus resul
tieren die erheblichen Qualitätsschwankungen, die sich in der Bericht
erstattung der Nuntien beobachten lassen; so gab es zum Beispiel neben
(Linien mitschuldig gewesen. Ferner lieferte sie den Andersgläubigen Stoff zur Ver
breitung gehässiger und verleumderischer Behauptungen . . .



262 GEOEG LUTZ

Nuntien, die dank intensiver kanonistischer Schulung und Praxis ihre 
Berichte zu veritablen Rechtsgutachten über kirchliche Streitfragen 
ausbauten, wiederum andere, die sich auf die Mitteilung bloßer Pakten 
und Daten beschränkten.

Dem Kenner von Nuntiaturakten wird nichts Neues gesagt, wenn 
wir in diesem Zusammenhang noch einen letzten, wichtigen Punkt be
rühren : Zu kirchlichen Angelegenheiten - mögen sie nun Personen, In
stitutionen oder Sachprobleme betroffen haben - enthalten die Kor
respondenzen zwischen Nuntius und Staatssekretariat (das heißt die 
„eigentlichen“ Nuntiaturberichte) nur einen Teil des einschlägigen Ak
tenmaterials, das zwischen Nuntiatur und Kurie gewechselt worden ist. 
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde ein Großteil gerade der in
nerkirchlichen Fragen in zunehmendem Maß durch eine Vielzahl stän
diger oder außerordentlicher Kardinalskongregationen bearbeitet und 
entschieden. Während die Schreiben des Nuntius an das Staatssekreta
riat - die Zentralbehörde der päpstlichen Diplomatie - oft nur die 
wesentlichsten Momente einer anstehenden Frage berücksichtigen, fin
den sich ergänzende, meist sehr viel ausführlichere und detailliertere 
Berichte in dem parallelen Schriftwechsel zwischen dem Nuntius und 
der jeweils zuständigen Kurienkongregation. Angelegenheiten etwa, 
die im Nuntiaturbereich irgendwie mit der Durchführung der Triden- 
tiner Konzilsbeschlüsse oder mit Fragen der katholischen Reform zu 
tun hatten, fielen in erster Linie in die Kompetenz der Konzilskongre
gation oder der Kongregation der Bischöfe und Regularen; seit 1621 
trat dann als weitere, wesentliche Institution, zuständig für Fragen der 
Glaubensausbreitung vor allem in den nördlichen Ländern, die Kon
gregation de Propaganda Fide hinzu. Erweist sich die „eigentliche“ 
Nuntiaturkorrespondenz als unergiebig bei der Behandlung kirchlicher 
Themen, so lassen sich die Lücken meist schließen durch den Rekurs 
auf die Akten der römischen Kongregationen.

3. Der strukturell-personelle Aspekt

Mit dem organisatorischen Aufbau und der Arbeitsweise der 
päpstlichen Diplomatie, mit der Entwicklung der einzelnen Nuntia
turen, mit der herkömmlichen Karriere der Nuntien und ihrer finan
ziellen Dotierung haben sich seit dem Erscheinen der ersten Editionen
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von Nuntiaturberichten zahlreiche Veröffentlichungen beschäftigt66). 
Komparative Untersuchungen jedoch, die Aufschluß geben könnten 
über die Stellung oder Sonderstellung der päpstlichen Diplomatie im 
System der europäischen Diplomatie, stehen bisher noch aus. Bei dem 
Versuch, Struktur und personelle Zusammensetzung der päpstlichen 
Diplomatie nach römischen Spezifika zu hinterfragen und etwaige Aus
wirkungen solcher Eigenheiten auf Gehalt und Stil der Nuntiaturbe
richte ausfindig zu machen, haben wir uns ein weiteres Mal auf frag
mentarische und vorläufige Bemerkungen zu beschränken67).

Zwischen den päpstlichen Nuntien und den diplomatischen Ver
tretern der anderen europäischen Staaten bestanden teilweise wesent
liche Unterscheidungsmerkmale. Auf einige von ihnen sei hingewiesen: 
Auch nach dem Ablauf des Institutionalisierungsprozesses, den die 
päpstliche Diplomatie durchschritt und der im letzten Drittel des 16. 
Jahrhunderts zu einem vorläufigen Abschluß gelangt ist, so daß seit
dem von einem festgefügten System gesprochen werden kann, erfolgte 
die Auswahl der Nuntien nicht etwa nach strengen Kriterien fachlicher 
und persönlicher Eignung, sondern im Grund nach den Gesetzen der 
Klientelbildung. Ähnliches war zwar an sämtlichen Höfen gebräuch
lich, aber die besonderen Bedingtheiten an der römischen Kurie führ-
6<s) Grundlegend dazu noch immer H. Biaudet, Les nonciatures permanentes 
jusqu’en 1648, Helsinki 1910; fast allein auf die Ergebnisse dieser Arbeit stützen 
sich die einschlägigen Abschnitte der jüngsten Untersuchung zum Thema der 
päpstlichen Diplomatie (K. Walf, Die Entwicklung des päpstlichen Gesandt
schaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Wiener Kon
greß (1159 bis 1815), Münchener Theologische Studien, III. Kanonistische Ab
teilung 24, München 1966).
Nach den Nuntiaturen als den Außenposten der päpstlichen Diplomatie ist in 
letzter Zeit auch die römische Zentralbehörde des päpstlichen Staatssekretariats 
zum Gegenstand ausgedehnter Forschungen geworden; verwiesen sei vor allem 
auf A. Kraus, Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII. 1623-1644, 
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 
29. Supplementheft, Rom-Ereiburg-Wien 1964; J. Semmler, Das päpstliche 
Staatssekretariat in den Pontifikaten Pauls V. und Gregors XV. 1605-1623, 
Römische Quartalschrift . . ., 33. Supplementheft, Rom-Freiburg-Wien 1969. 
67) Einzelbelege für die folgenden Feststellungen und Bemerkungen beabsichtige 
ich demnächst im Rahmen eines Aufsatzes vorzulegen, der sich mit der Organi
sation, personellen Zusammensetzung und Eigenart der päpstlichen Diplo
matie in den Jahrzehnten zwischen 1560 und 1650 beschäftigen wird und Nun- 
tien-Biographien statistisch auszuwerten versucht.
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ten zu besonders ausgeprägten Konsequenzen. Im Unterschied zu der 
dynastischen Kontinuität in anderen europäischen Staaten brachte es 
in Rom der ständige und häufige Wechsel der Pontifikate und - damit 
verbunden - der Machtverhältnisse an der Kurie mit sich, daß jeder 
neue Papst versuchen mußte, wichtige Ämter mit Leuten seines Ver
trauens zu besetzen und durch die Vergabe begehrter Ämter den Kreis 
seiner Protegees (bezeichnenderweise creature genannt) zu vergrößern; 
von dem daraus resultierenden Verhältnis der moralischen Verpflich
tung und der sozialen Abhängigkeit gegenüber den padroni, dem Papst 
und seinen Verwandten, wird gleich noch einmal zu sprechen sein. 
Hinzu kam, daß diplomatische Posten zu den wenigen nicht-geistlichen 
Ämtern zählten, die in den päpstlichen Behörden nicht käuflich waren.

Zum anderen war es - zumindest im diplomatischen Verkehr 
zwischen den großen Höfen - üblich, als Gesandte Mitglieder des Hof
oder Hochadels zu ernennen, die dank ihrer Herkunft und ihres Lebens
wegs über kosmopolitischen und höfischen Schliff verfügten und mit 
politischen Problemen vertraut waren. Bei den Nuntien war dies selten 
genug der Fall. Die Sachkenntnisse, welche päpstliche Diplomaten bei 
ihrem Amtsantritt besaßen, stammten gemeinhin aus einer soliden, 
aber engen juristischen Ausbildung, aus mehr oder weniger unselb
ständiger Schreibtischarbeit in kurialen Gremien und Behörden, die sie 
wiederum vorwiegend mit juridisch-kirchenrechtlichen Fragen in Be
rührung brachte, und langjähriger Verwaltungsarbeit in den Provinzen 
des Kirchenstaats - alles keine Dinge, die als diplomatische Schulung 
gelten konnten, wenn man nicht Erfahrungen mit kurial-internen In
trigen in Rechnung stellen will. Glanzvolle Ausnahmen bestätigten 
denn auch die Regel bürokratisch-arbeitsamer Farblosigkeit und man
gelnder Elastizität im Auftreten der Nuntien. Fakten und Beobach
tungen dieser Art werfen die Frage auf nach der individuellen Persön
lichkeit der einzelnen Nuntien und nach ihrer Funktion und dem Aus
maß ihrer Wirkungsmöglichkeiten im Gesamtsystem der päpstlichen 
Diplomatie. Solche Fragestellungen, die auf den ersten Blick zugege
benermaßen abstrakt erscheinen, sind belastet durch die Notwendig
keit, Werturteile fällen zu müssen. Will man dieser Schwierigkeit nicht 
ausweichen, so sind einigermaßen sinnvolle und stichhaltige Antworten 
nur zu erwarten, wenn es gelingt, die Zusammenhänge zwischen indi
viduellen Voraussetzungen, subjektiven Motivationen und allgemeinen
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strukturellen Bedingtheiten in der Biographie und in der diplomati
schen Aktivität der einzelnen Nuntien herauszuarbeiten.

Ein anderes Unikum bildete die immer wieder zu beobachtende 
Tatsache, daß Nuntien einer politischen (oder auch ekklesiologischen) 
Linie verhaftet waren, die vom Grundsatzprogramm des jeweiligen 
Pontifikats abwich. Dafür konnte es die verschiedensten Gründe ge
ben. Erinnert sei nur daran, daß etwa Nuntien, die aus dem Mailändi
schen oder aus Unterialien stammten, Untertanen der spanischen Kro
ne und damit einer auswärtigen Macht waren; oder daß Nuntien viel
fach kirchliche Pfründen oder Eamilienbesitzungen außerhalb des 
Kirchenstaats besaßen68). Solche Erscheinungen gehörten zur Regel 
im päpstlichen diplomatischen Apparat; denn die im Lauf des 16. Jahr
hunderts vollzogene Italienisierung der Kurie hatte nichts daran geän
dert, daß nur ein relativ geringer Teil der Nuntien aus dem Kirchen
staat selbst stammte. Wo gab es im übrigen Europa entsprechende 
Phänomene von vergleichbarer Konsistenz ? Ebenso konnte es gesche
hen, daß - und wiederum gerade im Kontext des habsburgisch-fran- 
zösischen Gegensatzes - ein Nuntius stärker Partei war und effektiver 
Partei nahm als ein auf die zumindest formale Wahrung der Neutrali
tät bedachter Papst. In beiden Fällen war es kaum vermeidbar, daß 
die Berichte des Nuntius eine bestimmte Färbung annahmen, manches 
verschleiert, anderes überbetont wurde.

Einzigartig war bei den Nuntien nicht zuletzt die Verflechtung 
von Amtskarriere und kirchlicher Karriere. Seit der Mitte des 16. Jahr
hunderts waren unter den ordentlichen Nuntien keine Laien mehr ver
treten, seit dem Ende des 16. Jahrhunderts standen die ordentlichen 
Nuntien im Bischofsrang, was die höheren Weihen voraussetzte und 
die definitive Eingliederung in die kirchliche Hierarchie bedeutete. Die 
doppelte Abhängigkeit des Nuntius vom päpstlichen Stuhl in seiner
6ä) Wie sehr man sich etwa in Venedig der Gefahr oder der Tatsache bewußt 
war, daß wirtschaftliche Privatinteressen, wie sie mit der Existenz von Ein
kommensquellen jenseits der Staatsgrenzen verbunden waren, Diplomaten in 
der Führung ihrer Amtsgeschäfte beeinflußten, zeigt sich in der entsprechenden 
Bestimmung, nach der venezianische Adelige niemals mit diplomatischen 
Missionen in Ländern betraut werden durften, in denen sie über Besitzungen 
verfügten (E. Nys, Les commencements de la diplomatie et le droit d’ambassade 
jusqu’ä Grotius, Revue de droit international et de legislation comparee 15 
(1883), hier S. 579).
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amtlichen wie in seiner kirchlichen Stellung hatte zur Folge, daß er 
nicht nur in seinen Karriereaussichten, sondern in seinem sozialen und 
ökonomischen Gesamtstatus völlig auf das Wohlwollen und die Groß
zügigkeit des Papstes, seines padrone, angewiesen war. An der Kurie 
hatte man Sorge getragen, dieses faktische Abhängigkeitsverhältnis 
auch rechtlich zu untermauern und Einflüsse von Außen zu unterbin
den; so hatte Pius IV. schon 1565 Bestimmungen erlassen, nach denen 
päpstliche Diplomaten eo ipso der Exkommunikation verfielen, falls sie 
von Fürsten, an deren Hof sie akkreditiert waren, für sich oder für 
Verwandte Empfehlungsschreiben zur Erlangung kirchlicher Ämter, 
Pfründen oder Würden, besonders des Kardinalats, entgegennah- 
men69).

In welchem Maß die Nuntien dem jeweiligen Papst auf Gedeih und 
Verderb ausgeliefert waren, ließe sich am deutlichsten anhand einer 
Detailanalyse ihrer finanziellen Abhängigkeit vom päpstlichen Stuhl 
demonstrieren; auch hier müssen wir uns wiederum mit wenigen An
deutungen begnügen. Ordentliche Nuntien hatten die Ausgaben, die 
mit ihrer diplomatischen Mission verbunden waren, zum einen aus ih
rem Amtsgehalt, zum anderen aus den Einnahmen, die sie der Aus
übung ihrer Fakultäten verdankten, und schließlich aus den Einkünf
ten zu bestreiten, die sie gegebenenfalls aus kirchlichen Pfründen und 
Pensionen bezogen. Diese Geldquellen reichten jedoch meist nicht aus 
zur Deckung der erheblichen Kosten. Freiverfügbares, persönliches Ei
gentum, das zusätzliche Einnahmen ahgeworfen hätte, gehörte infolge 
der in Italien vorherrschenden, majoratsähnlichen Vermögens- und 
Güterregelungen zu den Ausnahmen auch in jenen Fällen, in denen 
Nuntien aus wohlhabenden, adeligen Familien stammten. Der Familien
besitz, aus dem normalerweise die Ausbildung eines künftigen Nuntius 
und sein Einstieg in die kuriale oder kirchliche Ämterlaufbahn finan
ziert wurden, bildete zwar einen nicht zu unterschätzenden Rückhalt; 
denn von ihm hing großenteils die Kreditwürdigkeit eines Nuntius ab. 
Im übrigen jedoch bestand die grundsätzliche Verpflichtung, die aus 
dem Familienvermögen entnommenen Summen wieder zurückzuzah
len. Nuntien waren daher, wenn sie nicht das Glück hatten, auf die ein-
69) Walf (wie Anm. 66), S. 113. — Selbstverständlich müßte untersucht werden, 
wie sich solche und zahlreiche ähnliche Bestimmungen, bei denen ja auch das 
Simonie-Verbot eine Rolle spielte, in der Praxis ausgewirkt haben.
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trägliche Madrider Nuntiatur versetzt zu werden, in aller Regel zur 
Verschuldung gegenüber Dritten gezwungen, wobei die Höhe der Schul
den in Einzelfällen enorme, wenn nicht katastrophale Ausmaße erreich
te. Eine Sanierung der Finanzlage war einzig und allein zu erhoffen, 
wenn sich der Papst - wozu er durch nichts verpflichtet war - nach dem 
Abschhiß der diplomatischen Mission früher oder später bereit fand, die 
Leistung und die Auslagen des Nuntius entsprechend zu honorieren, 
etwa durch die Zuweisung fetter Pfründen oder die Übertragung eines 
reichen Bistums. Wenn wir auch bisher überraschend wenig über dieses 
Thema wissen, so scheint doch sicher zu sein, daß das System nicht vor
auszukalkulierender, späterer Remunerationen an allen Höfen gang und 
gäbe war; „beamtete“ Gesandte und Residenten bürgerlicher Her
kunft allerdings waren offensichtlich von den Risiken dieses Systems 
nicht betroffen, soweit ihre Bezahlung auf der Ausgaben-Basis erfolgte. 
Ging aber nun ein Nuntius - aus welchem Grund auch immer (der ent
scheidendste war wiederum das Dazwischentreten eines Pontifikatswech
sels) - leer aus, so befand er sich in einer wesentlich übleren Lage als 
einer seiner adelig-weltlichen Diplomatenkollegen, dem Vergleichbares 
widerfuhr; denn verschuldet, wie er es war, dem geistlichen Stand ange
hörend, aus dem kein gangbarer Weg herausführte, und vor aller Au
gen am Ende seiner gesellschaftlich-ökonomischen Aufstiegsmöglich
keiten angelangt, sah er sich finanziell reduziert auf seine mehr oder 
weniger kärglichen kirchlichen Einkünfte (falls er sie nicht im Voraus 
hatte verpfänden müssen zur Schuldentilgung), sozial auf seine Posi
tion als Bischof einer mehr oder weniger unbedeutenden, abgelegenen 
italienischen Diözese. Alternativen, etwa der Rückzug in eine - wenn 
auch bescheidene - Existenz seigneuraler Selbständigkeit oder der Aus
weg in die Dienste eines anderen Souveräns, waren ausgeschlossen 
gerade aufgrund der feudalen Besitzstrukturen und der kombinierten 
Bindung an den päpstlichen Stuhl als geistlich-kirchenadministrativer 
Autorität und politisch-staatlicher Obrigkeit.

Andererseits brachte gerade die Tatsache, daß die Nuntien der 
Hierarchie der katholischen Kirche eingegliedert waren, erhebliche 
Vorteile mit sich für ihre diplomatische Tätigkeit. Denn dank dieses 
Umstands standen ihnen - Entsprechendes gilt selbstverständlich für 
die römische Zentrale - Informationsquellen und Kommunikations
wege offen, über die kein anderer Diplomat verfügen konnte: Gute Be-
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Ziehungen der Nuntien zu den Beichtvätern der Bürsten bildeten die 
Regel, sie boten günstigste Voraussetzungen zur Einflußnahme; die 
obligaten Kontakte des regionalen Klerus mit der römischen Kurie lie
fen zum Teil über die Nuntiaturen, zum Teil auf direkten Bahnen, deren 
sich wiederum die Nuntien bedienen konnten; die internationalen und 
auf Rom hin konzentrierten Verbindungen der verschiedenen Orden 
wurden von päpstlicher Seite in weitem Maß genützt, hinter der be
rühmten Kapuzinerdiplomatie des 17. Jahrhunderts stand Rom, waren 
die Nuntien am Werk. Die vielfältigen Verfügungsmöglichkeiten über 
den kirchlichen Apparat und die Möglichkeit, sich auf die Mithilfe von 
Angehörigen des Klerus und der Orden zu stützen, stellte zweifellos ein 
Spezifikum der päpstlichen Diplomatie dar. Hinzu kamen weitere 
Kommunikations- und Informationskanäle halbamtlichen oder priva
ten Charakters, die nun freilich kein Privileg der Nuntien darstellten, 
sondern in dieser oder jener Weise von den diplomatischen Vertretern 
aller Höfe für ihre Arbeit nutzbar gemacht werden konnten. Wenige Bei
spiele seien genannt: Offizielle Abgesandte des päpstlichen Stuhls an 
die Fürstenhöfe - etwa Kurialen, die Kardinalsbirette oder Gratula
tionen zur Geburt eines Prinzen überbrachten - konnten mündlich oder 
schriftlich vertrauliche Botschaften zwischen Rom und der Nuntiatur 
austauschen; in einer Epoche, in der Italiener in den Heeren aller 
Nationen dienten und oft Spitzenpositionen bekleideten, kam es immer 
wieder vor, daß nächste Verwandte oder nahe Freunde von Nuntien in 
entgegengesetzten Lagern standen und ihnen als Informanten oder als 
Kontaktpersonen dienen konnten; von der Möglichkeit schließlich, 
vertrauliche Weisungen und Meldungen über den privaten Schriftwech
sel eines Nuntius mit seiner Familie oder mit seinen Administratoren 
und Agenten in Italien laufen zu lassen, ist bereits die Rede gewesen.

Bei all der Vielfalt und Vielzahl der Verbindungen, über welche 
die Nuntien verfügten und die dazu beigetragen haben, daß die Nun
tiaturberichte zu den reichhaltigsten unter den diplomatischen Quellen 
der frühen Neuzeit gehören, war die Diplomatie des päpstlichen Stuhls 
durch ein ebenso gravierendes wie grundlegendes Handikap gezeichnet: 
diplomatische Beziehungen zu protestantischen Staaten und Fürsten
höfen gab es nicht, durfte es prinzipiell nicht geben. Die Folgen, die sich 
daraus ergaben, waren weniger einschneidend im innerkirchlichen Be
reich ; denn es war immer noch möglich, Kontakte zu den Restbestän-
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den der katholischen Kirchenorganisation in den protestantischen 
Ländern aufrechtzuerhalten. Als folgenschwer sollte sich diese Leer
stelle im System der römischen Diplomatie vor allem im politischen 
Bereich erweisen; sie war - neben anderen Faktoren - mitbestimmend 
für den immer geringeren Einfluß Roms auf die europäische Politik und 
für die zunehmende Isolation, in die der päpstliche Stuhl seit dem 17. 
Jahrhundert geraten ist.

Ein weiteres Kapitel muß hier noch angeschnitten werden: Seit 
langem schon sind Historikern, die sich mit Nuntiaturforschung be
schäftigten, stilistische Eigenheiten der Nuntiaturkorrespondenzen zu
mindest seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aufgefallen. Zu 
diesem Thema finden sich in der Literatur immer wieder verstreute 
Hinweise und Beobachtungen; der Versuch jedoch, solche stilistisch
sprachliche Erscheinungen aus dem historischen Zusammenhang zu er
klären, ist bisher noch nicht unternommen worden. Es handelte sich 
dabei weniger um die festgefügten, typischen Devotionsformeln und 
rhetorischen Figuren, die in den Schreiben der Nuntien auf Schritt und 
Tritt begegnen und deren Funktion, tatsächlicher Aussagegehalt oder 
Bedeutungswandel sich verhältnismäßig leicht rekonstruieren ließe. 
Vielmehr wäre zu fragen nach den Faktoren, welche bewirkt haben, daß 
Sprache und Stil der Nuntiaturberichte - soweit es nicht um die Über
mittlung bloßer Informationen geht - im allgemeinen so unpersönlich 
und formelhaft oder so weitschweifig und wenig präzise erscheinen. Dies 
zeigt sich besonders bei einem Vergleich mit gleichzeitigen diplomati
schen Korrespondenzen anderer Provenienz, vorab mit den Relationen 
der venezianischen Gesandten70). Direktheit des Ausdrucks, sarkasti
sche Unverblümtheit des Urteils über Personen und unmißverständ
liche Offenheit der Aussage, wie sie etwa die Schreiben des Literaten-

70) Stellvertretend für viele entsprechende Urteile seien hier zitiert die Bemer
kungen bei C. Perez Bustamante, El Nuncio Camilo Caetano en el ultimo 
ano del reinado de Felipe II, Boletin de la Universidad de Santiago de Compo- 
stela 10 (1931), S. 31: Jamäs en la correspondencia de los nuncios se descubre la 
libertad de lenguaje que en sus juicios sobre reyes y ministros empleaban a menudo 
los embajadores seculares, y mucho menos la licencia de expresion que en frequencia 
se nota en las relaciones de los diplomäticos de Venecia. - Vgl. zur Charakteristik 
der Nuntiaturakten auch I. de Recalde, Les Jesuites sous Aquaviva (Notes 
documentaires sur la Compagnie de Jesus, II), Paris 1927, bes. S. 7ff.
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Diplomaten Fulvio Testi an den Herzog von Modena auszeichnen71), 
wird man in den amtlichen Korrespondenzen der Nuntien, auch und 
gerade wenn sie über eine ähnlich geschliffene Feder verfügten, verge
bens suchen. Es ist zu vermuten, daß den stilistischen Eigentümlich
keiten der Nuntiaturberichte, die freilich erst einmal genauer heraus
zuarbeiten wären, eine bestimmte Stilisierung auch des politischen oder 
des religiösen Bewußtseins der einzelnen Nuntien entsprochen hat; 
oder - mit anderen Worten -, daß Abhängigkeiten bestanden haben 
zwischen der Sonderstellung, die das Papsttum unter den europäischen 
Staaten einnahm, der spezifischen Funktion, die den Nuntien als Re
präsentanten des päpstlichen Stuhls zufiel, und den Denk- und Aus
drucksformen, denen die Nuntien verhaftet waren. Damit kommen wir 
wieder zurück zu unserer Anfangsfrage nach den individuellen und den 
strukturellen Bedingtheiten: Sollte ein Zusammenhang bestehen zwi
schen dem normalerweise vorsichtig-zurückhaltenden Berichtsstil der 
Nuntien und der gerade besprochenen Abhängigkeit, in der sie sich der 
römischen Kurie gegenüber befanden und die es opportun erscheinen 
ließ, sich freimütiger, persönlich gefärbter Urteile zu enthalten, um 
nicht gegebenenfalls Mißfallen zu erregen ? Sollte darüber hinaus ein 
Zusammenhang bestehen zwischen dem von der päpstlichen Diplo
matie geübten, dezidierten Stellungnahmen ausweichenden, einen „mo
to sostenuto“ wahrenden Sprachstil und dem Wunsch des päpstlichen 
Stuhls, sich im Interesse der Wahrung der „padre-comune“-Maxime 
nicht zu exponieren ? Oder sollte sich in der distanzierten Sprache, 
derer sich die Nuntien im Gegensatz zu vielen anderen Diplomaten be
fleißigten, der Unterschied und damit die Distanz spiegeln, welche - 
nicht allein im Selbstverständnis Roms - die doppelte Autorität und 
Würde des Papsttums von der rein weltlichen Macht der übrigen Souve
räne trennte ?

Es führte zu weit, wollten wir hier aus der Sprachanalyse einer 
Vielzahl von Nuntiaturschreiben das Anschauungsmaterial gewinnen, 
um auf diese weitläufigen Fragen und Vermutungen konkretere Ant
worten geben zu können. Vielmehr sei ein einziges Beispiel heraus
gegriffen, das zwar nicht dem internen Schriftverkehr der päpstlichen 
Diplomatie entnommen ist, aber doch - wenn auch nach „Außen“ ge-

71) Fulvio Testi, Lettere, a cura di L. Doglio, 3 Bände, Bari 1967.
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richtet - eine politische Verlautbarung aus dem inneren Kreis der 
römischen Kurie darstellt; wir haben gerade dieses Beispiel ausgewählt, 
weil in ihm zumindest einige der römischen Ausdrucks- und Denkfor
men besonders deutlich hervortreten. Es handelt sich dabei um ein 
Gratulationsschreiben, das Kardinal Enrico Caetani an Heinrich IV. 
von Frankreich gerichtet hat anläßlich der Absolution und der end
gültigen Anerkennung des Königs durch Clemens VIII. Ein kurzer 
Hinweis zum Verständnis des Brieftextes: Enrico Caetani hatte 1590 
als Kardinallegat in Frankreich auf seiten der Ligue und in Zusammen
arbeit mit Spanien gegen den noch protestantischen Kronprätendenten 
Heinrich von Navarra gekämpft - und dies unter Einsatz seines per
sönlichen Vermögens und mit derart entschiedener Parteinahme, daß er 
beim Papst in Ungnade gefallen war - und er hatte späterhin an der 
Kurie bis zuletzt die sich anbahnende Aussöhnung Roms mit Heinrich 
zu verhindern gesucht. In jenem Schreiben aus dem September 1595 
heißt es nun zur Konversion und zur Anerkennung des Königs: ... me 
ne rallegro insieme con la Chiesa Cattolica, essendosi riconciliato con lei 
il suo primogenito et fatta quella buona unione che sola poteva esser la 
salute de’ popoli, de i guali, fin da quella hora che fui legato in cotesto 
regno, questa Santa Sede e stata perpetuamente con ansia, piü per timor 
della corrutela spirituale che per le armi civili, sapendo quanto sia peggior 
il male che ha forza d’uccider le anime di quello che puö causar la ruina 
delli stati et la perdita delle persone . . ,72). Es ist außerordentlich schwie
rig, einem solchen gleichermaßen krassen wie hermetischen Text ge
recht zu werden. Jeder Interpretationsversuch wird sich einer ganzen 
Reihe präziser Fragen zu stellen haben, auf die sich entsprechend 
bündige Antworten kaum werden finden lassen: Handelt es sich bei den 
Äußerungen Caetanis um ein Zeugnis grandioser Naivität oder höchster 
diplomatischer Raffinesse, fraglosen Glaubenseifers oder hilfloser 
Selbsttäuschung ? Steht dahinter die Absicht Caetanis, seine frühere 
militante Haltung gegenüber Heinrich IV. zu rechtfertigen oder haben 
wir es mit einer grundsätzlichen Verlautbarung zu tun, in der die 
Person des Schreibenden wie des Adressaten gar keine Rolle spielt ? 
Geben jene Worte die genuine Überzeugung des Kardinals wieder oder

,2) Zitiert nach G. Caetani, Domus Caietana II, Sancasciano Val di Pesa 1933, 
S. 267.
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haben wir es mit einer unreflektierten Übernahme zeitgebundener 
römisch-gegenreformatorischer Topoi zu tun ? Kann und darf man 
überhaupt nach solchen Alternativen fragen und Trennlinien ziehen 
zwischen individuellen Ansichten Caetanis und politisch-theologischen 
Anschauungen, die ganz allgemein an der Kurie herrschten ? Selbst 
wenn diese Fragestellung weder möglich noch sinnvoll erscheinen 
sollte, so bleibt doch immer noch die Frage offen, ob die Äußerungen 
Caetanis die kuriale Doktrin unverfälscht oder simplifiziert oder ver
gröbert spiegeln und was an dieser „kurialen Doktrin“ zum Allgemein
gut katholisch-gegenreformatorischen Denkens gehört hat, was der 
spezifischen Gedankenwelt Roms zuzurechnen ist.

Wie dem auch immer sei, eines läßt sich anhand dieses Zitats 
exemplarisch für alle Dokumente der päpstlichen Diplomatie demon
strieren: Die Argumentation verläuft auf zwei Ebenen, der spirituale 
und der civile, die aber jederzeit ineinander übergehen können. An
gesichts der untrennbaren Einheit, die im 16. und weit bis in das 17. 
Jahrhundert für alle Staaten, und nicht etwa nur für Rom allein, 
zwischen religiösen und politischen Problemen bestanden hat, und 
angesichts der Doppelstellung des Papsttums, die zur Folge hatte, daß 
für Rom diese Einheit auch nach dem Ende des konfessionellen Zeit
alters fortgedauert hat, bräuchte diese Erscheinung nicht weiter her
vorgehoben zu werden. Wenn wir es trotzdem tun, so nur, um ganz 
pauschal auf eine damit verbundene, stets präsente Schwierigkeit im 
Umgang mit Nuntiaturkorrespondenzen hinzuweisen: auf die Schwie
rigkeit nämlich, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob sich in der Akten
sprache hinter dem Übergang von einer Argumentationsebene zur 
anderen ein Ausweichen vor den Realitäten - und zwar sowohl vor den 
religiösen wie den politischen - verbirgt. Diese Austauschbarkeit der 
„spirituellen“ und der „materiellen“ Diktion hing zusammen mit der 
Vermischung der beiden Bereiche, wie sie im Fall Roms konstitutiv 
gegeben war.

Man sollte es jedoch nicht bei der bloßen Feststellung solcher 
Gegebenheiten und bei der Andeutung ihrer offensichtlichen oder ver
mutlichen sprachlichen Implikationen belassen. Das reichhaltige In
strumentarium, das die fortschreitenden, freilich sehr verschieden
artigen sprachwissenschaftlichen Forschungen in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten entwickelt haben und dessen sich inzwischen Sozio-
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logen, Politologen und Philosophen weithin bedienen, sollte auch von 
den Historikern stärker genützt und erprobt werden, als dies - einmal 
abgesehen von interdisziplinären Forschungen zur Zeitgeschichte - 
bisher der Fall ist. Die Anwendung sprachanalytischer Methoden 
könnte zu Aufschlüssen darüber führen, in welchem Maß spezifisch 
römische Denkweisen und Wert vor Stellungen, wie sie in der römischen 
Aktensprache zum Ausdruck kommen, der Selbstbestätigung oder 
Selbsttäuschung und zur Rechtfertigung, Verhüllung oder Verklärung 
päpstlicher Interessen gedient haben. Die Frage nach der Glaubwürdig
keit und dem Gehalt der Nuntiaturberichte bleibt unvollständig, wenn 
sie nicht auch die Frage nach dem Vorhandensein und nach der Funk
tion solcher ideologischer Komponenten in der Sprache der päpstlichen 
Diplomatie mit einbezieht.

4. Der historiographische Aspekt

Wir haben zuletzt eindeutig einen Vorgriff getan. Was eben ge
sagt wurde, gehörte thematisch eigentlich bereits zu diesem Abschnitt. 
Freilich ist dies nicht die erste Vorwegnahme gewesen. Fragen aus dem 
historiographischen Bereich sind im Vorhergehenden ständig mitbe
handelt worden, so daß wir uns abschließend auf eine Zusammen
fassung der wesentlichsten Folgerungen beschränken können; wo immer 
wir versucht haben, typischen Besonderheiten der päpstlichen Diplo
matie auf die Spur zu kommen, war auch von den möglichen Auswir
kungen auf die Nuntiaturkorrespondenzen und von der Konsequenz 
zu sprechen, die sich aus solchen Spezifika für die quellenkritische Be
handlung und für die historiographische Auswertung von Nuntiatur
akten ergeben. Daß sich darüber hinaus zahlreiche Probleme, die 
sich beim Umgang mit Nuntiaturberichten stellen, in gleicher Weise 
bei der Interpretation diplomatischer Akten überhaupt ergeben, ist 
selbstverständlich; ein eigener Exkurs über die allgemeingültigen 
Regeln von Quellenkritik und historischer Methode erübrigt sich da
her.

Für die Auswertung von Nuntiaturakten oder von Nuntiatur
editionen lassen sich einige Grundregeln aufstellen, Vorsichtsmaß
nahmen, deren Beachtung bei der Bearbeitung politischer Themen - 
vorab von Themen der europäischen Politik - unumgänglich, bei der
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Beschäftigung mit Fragen etwa der regionalen Kirchengeschichte oder 
der Personengeschichte zumindest angebracht erscheinen: Erstens ver
bietet sich eine Beschränkung auf den Schriftwechsel eines einzelnen 
Nuntius oder auch eines Legaten; vielmehr müssen die parallelen 
Korrespondenzen mehrerer Nuntien mit dem Staatssekretariat und 
mit kurialen Kongregationen herangezogen werden. Zweitens sind die 
Aussagen der Nuntiaturakten zu überprüfen anhand diplomatischer 
Quellen nicht-römischer Provenienz, vor allem anhand gleichzeitiger 
Berichte von Gesandten und Residenten anderer Staaten. Drittens sind 
zusätzliche Quellen nicht-diplomatischen Charakters zu erschließen 
wie etwa der private Schriftwechsel von Nuntien (soweit er sicherhalten 
hat), kurial-interne Gutachten oder Diarien. Wir besitzen ein be
rühmtes Beispiel für die Folgen, welche die Mißachtung dieser drei 
Regeln nach sich zieht: Pastor hat sich in seiner „Geschichte der 
Päpste“ weitgehend auf Nuntiaturkorrespondenzen gestützt, aber nur 
in Ausnahmefällen auf Parallel- und Gegenakten zurückgegriffen und 
kaum einmal ergänzende Quellen zur Kontrolle beigezogen; das Werk 
Pastors ist dank seines Materialreichtums bis heute grundlegend ge
bliehen, allzu oft hat jedoch auch seine Methode, die ihn zu weithin 
einseitigen Urteilen geführt und ihm seine apologetische Darstellungs
weise entscheidend erleichtert hat, Schule gemacht.

Viertens ist eine weitere Forderung zu stellen: Die Untersuchung 
einzelner politischer, kirchenpolitischer oder innerkirchlicher Probleme 
darf nicht abstrahieren von den objektiven Gesamtinteressen Roms 
und von der subjektiven Interessenlage der agierenden Personen. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, zum einen möglichst unvorein
genommen die programmatischen Zielsetzungen wie das reale Ver
halten und Handeln des päpstlichen Stuhls zu hinterfragen nach 
situationsbedingten oder systemimmanenten Konditionierungen; zum 
anderen, möglichst gründlich die Biographie der Nuntien und der 
maßgebenden Männer an der römischen Kurie - ihre äußeren Lebens
umstände, ihren Lebenskreis, auch ihr Charakterbild - zu rekonstruie
ren. Anders läßt sich schwerlich die Funktion des einzelnen Nuntius 
im System der päpstlichen Diplomatie und die Funktion des Papst
tums im Gefüge der europäischen Staaten klären. Auf solche Fragen 
wird man in den Nuntiaturberichten allein selbstverständlich keine 
Antwort finden; bleiben diese Grundfragen aber unberücksichtigt, so
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können die Nuntiaturakten wiederum nicht voll zum Sprechen gebracht 
werden.

Noch einmal konkreter werdend, wollen wir zum Abschluß auf 
ein letztes Gebot für den Umgang mit Nuntiaturschreiben hinweisen. 
Auch und gerade dann, wenn die Korrespondenz chiffriert geführt 
worden ist, hat man darauf zu achten, daß die Chiffrierung eines 
Textes noch keine Gewähr für die Vollständigkeit der Mitteilung dar
stellt; wir müssen vielmehr damit rechnen, daß den schriftlichen 
Äußerungen ein Filter der Selbstzensur vorgeschaltet war. Denn zu 
häufig begegnen Mahnungen an die Nuntien, besonders brisante Mel
dungen oder möglicherweise kompromittierende Details nicht einmal 
der Chiffrenkorrespondenz anzuvertrauen73); zu sehr war man sich am 
päpstlichen Staatssekretariat der Gefahr ihrer Entschlüsselung be
wußt74); zu oft war es auch de facto Außenstehenden gelungen, ver
schlüsselte Nuntiaturschreiben zu entziffern75) trotz aller Vorsichts
maßnahmen, zu denen die Nuntien verpflichtet waren - essendo il 
segreto Vanima del negotio et essendo la cifera custode del segreto76).

7S) Vgl. als ein Beispiel für viele die Mahnung des Staatssekretariats an den 
Pariser Nuntius Bichi vom 12 IV 1632: . . . Sua Santitä avverte esser bene di non 
metter certi particolari che potriano andar in mono di altri, perchi non bisognano 
alla sostanza del negotio (BV, Barb. 8115, f. 51/51’).
,4) Im Hinblick auf solche Risiken wurde etwa Nuntius Pallotta am 1 VI 1630 
vor seiner Rückreise vom Kaiserhof an die Kurie aufgefordert, er solle gegebe
nenfalls einzelne Nuntiaturschreiben levare e togliere (BV, Barb. 7062, f. 172). 
Auf derartige Vorsichtsmaßnahmen sind Lücken in den Privatarchiven der 
Nuntien zurückzuführen; es empfiehlt sich daher, bei Recherchen nach Nuntia
turschreiben nicht allein die Auslaufregister und den Original-Einlauf in den 
Privatnachlässen - soweit vorhanden - heranzuziehen, sondern sie mit den vati
kanischen Beständen zu vergleichen.
75) Vgl. dazu - neben den betreffenden Ausführungen in den Einleitungen zahl
reicher der jüngeren Nuntiaturberiehts-Editionen (besonders in der Reihe der 
„Acta Nuntiature Gallicae“) — Lutz, Kardinal Bagno (wie Anm. 1), S. 98—102.
76) Rundschreiben des päpstlichen Staatssekretariats vom 22IX 1629 an sämtli
che Nuntien, hier zitiert nach dem Schreiben an den Kölner Nuntius Pier Luigi 
Carafa (BV, Barb. 6198, f. 100/101’).


