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NUNTIATURKORRESPONDENZEN DES AUSGEHENDEN 
18. JAHRHUNDERTS*

Bemerkungen zu einer Edition 

von

GEORG LUTZ

Eines der zentralen Arbeitsvorhaben, das nach dem zweiten 
Weltkrieg die Abteilung für Historische Studien am Österreichischen 
Kulturinstitut in Rom in ihr Programm aufgenommen hatte, bildete 
die Bearbeitung des Schriftverkehrs zwischen dem päpstlichen Staats
sekretariat und der Nuntiatur am Wiener Kaiserhof in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Veröffentlichung dieser umfangrei
chen, im Vatikanischen Geheimarchiv liegenden Korrespondenzen 
sollte ursprünglich vor allem der weiteren Erforschung des Josephinis
mus dienen und damit auf die Frage der Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche in Österreich und der Beziehungen zwischen Kaiserhof und 
päpstlichem Stuhl hin ausgerichtet werden. Eine solche thematische 
Auswahl und Beschränkung stellte sich jedoch schon bald als wenig 
sinnvoll heraus, so daß man sich zu einer Gesamterfassung des römi
schen Quellenmaterials entschloß. Die Bearbeitung der Akten sollte - 
wie Heinrich Schmidinger in seinem Vorwort zu dem vorliegenden 
Band ausführt - mit dem Jahre 1760 beginnen, in dem der Beginn 
der österreichischen Verwaltungsreform zeitlich mit der Nominierung 
eines neuen Nuntius am Kaiserhof zusammengefallen ist. Sachliche 
wie personelle Schwierigkeiten haben dann dazu geführt, daß die Be-

*) Irmtraut Lindeck-Pozza (Gesamtredaktion), Der Schriftverkehr zwischen 
dem päpstlichen Staatssekretariat und dem Nuntius am Kaiserhof Eugenio 
Visconti, 1767-1774 (Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in 
Rom, II. Abt.: Nuntiaturberichte, 1. Band), Wien-Köln-Graz (Hermann 
Böhlaus Nachf.) 1970, XXI und 561 S.
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arbeitung der Nuntiatur des Vitaliano Borromeo (1760-1767) zurück
gestellt werden mußte1). Der vorliegende Band setzt daher mit dem 
Jahr 1767 ein und umfaßt die Korrespondenzen während der Nuntia
turperiode Viscontis.

Die Erfassung, Sichtung und Bearbeitung der in Frage kom
menden, umfangreichen Aktenbestände ist das Werk von Herbert 
Paulhart, Gerhard Winner, Walter Wagner, Paul Uiblein, Andreas 
Cornaro und Budolf Doxat; sie haben diese entsagungsvolle Arbeit 
während der Jahre 1950-1960 als Stipendiaten des österreichischen 
Kulturinstituts zu Rom in Zeitabschnitten von unterschiedlicher 
Länge geleistet. Anhand der vorläufigen Arbeitsergebnisse der Bear
beiter und aufgrund gemeinsamer Überlegungen zur Editionsmethode 
hat sich Heinrich Schmidinger im Jahre 1955 mit der Problematik 
neuzeitlicher Aktenpublikationen auseinandergesetzt und bei dieser 
Gelegenheit Editionsprinzipien formuliert, die eine Überwindung der 
vor allem durch die ungeheure Quantität des Quellenmaterials gege
benen Schwierigkeiten versprachen2). Als beste Lösung wurde dabei 
mit guten Gründen der Verzicht sowohl auf vollen Textabdruck wie 
auch auf Regesten im herkömmlichen Sinn gefordert; als Aufgabe der 
Publikation wurde vielmehr die Inventarisierung bzw. Indizierung der 
Quellenbestände definiert, als ihr Ziel die möglichst einfache und 
funktionsgerechte Heranführung des Forschers an das einzelne Akten
stück, dies besonders im Hinblick auf die heutigen Möglichkeiten der 
photomechanischen Reproduktion von Akten. Das von Schmidinger 
entworfene Muster blieb für die Gestaltung der vorliegenden Veröffent-

*) Fridolin Dörrer hat die Ergebnisse seiner damaligen Forschungen zur Nun
tiatur Borromeos vorgelegt in einem Aufsatz unter dem Titel: „Der Schriftver
kehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und der apostolischen Nun
tiatur Wien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Erschließungsplan. 
Kanzlei- und aktenkundliche Beobachtungen“, in: Römische Historische Mit
teilungen 4 (1960/61), S. 63-246. Er hat damit zugleich einen grundlegenden 
Beitrag zur Diplomatik der Nuntiaturberichte im 18. Jahrhundert geleistet 
(vgl. dazu auch QF 42/43 (1964), S. 648).
2) Heinrich Schmidinger, Zur Frage der Erschließung und Publikation neu
zeitlicher Akten. Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
und der Nuntiatur am Kaiserhofe seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, in: Mit
teilungen das Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 63 (1955), S. 
53-63.
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lichung gültig: Die Schreiben der Nuntiaturkorrespondenz werden 
chronologisch nach ihrem Absendedatum numeriert, aus dem Absende
ort ergeben sich Absender und Adressat, die nur bei Beilagen und bei 
weiteren, ihrem Inhalt nach mit der eigentlichen Amtskorrespondenz 
zusammenhängenden Schreiben anderer Provenienz ausdrücklich ge
nannt oder abgekürzt angegeben werden. Dem Kurzregest, das den 
Inhalt - besser gesagt: den bzw. die „Betreffe“ - des jeweiligen Schrei
bens in einem Satz zusammenfaßt, folgt die Angabe der Briefgattung 
und des Incipit. Schließlich werden die jeweils vorhandenen Überlie
ferungsarten (Original, Konzept usw.; bei mehrfacher Überlieferung 
werden sämtliche Stücke erfaßt) samt Archiv-Signatur und Polio-An
gabe verzeichnet, wobei auf wesentliche Unterschiede im Wortlaut der 
einzelnen Überlieferungen und auf wichtige Korrekturen oder Kanz
leivermerke hingewiesen wird.

Nach längerer Unterbrechung der Arbeiten an dem Publikations
vorhaben übernahm Irmtraut Lindeck-Pozza 1960 die Gesamtredak
tion und damit die Aufgabe, die vorhandenen Materialsammlungen 
und Vorarbeiten zu überprüfen, zu vervollständigen und zu verein
heitlichen. In mühevoller, langjähriger Kleinarbeit wurde das Manu
skript in druckfertige Form gebracht und das Register erstellt. Ein 
Vergleich der vorläufigen Fassungen jener Regesten, die als Editions
muster dem genannten Aufsatz Schmidingers beigefügt waren3), mit 
ihrer endgültigen Fassung (es handelt sich um die Nummern 1552- 
1561 und 1654-1661 der vorliegenden Veröffentlichung) gibt Aufschluß 
über die Ergebnisse dieser Schlußredaktion: Begriffliche und inhalt
liche Präzisierung, teilweise auch Straffung der Kurzregesten (wobei 
allerdings auffällt, daß ursprünglich qualitativ beschreibende oder 
wertende Angaben häufig in neutrale „Betreffe“ umformuliert worden 
sind; vgl. dazu u.a. Nr. 1555e, 1561, 1657); orthographische Verein
heitlichung der Personen- und der Ortsnamen sowie der Incipit; Er
gänzung der archivalischen Angaben durch Erfassung weiterer Über
lieferungen und Identifizierung der Autoren wichtiger Textkorrektu
ren. Trotzdem konnten, wie sich bei Vergleichen mit den Originalakten 
ergibt, nicht alle Ungenauigkeiten und Unstimmigkeiten beseitigt 
werden, welche wohl zu einem großen Teil durch die Vielzahl der

3) Sehmidinger a. a. O., S. 61-63.
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Bearbeiter wie durch die lange Dauer und die Diskontinuität der Be
arbeitung verursacht worden waren. So trägt etwa die Beilage zu Nr. 
1560, einem Schreiben vom 18. Juli 1771, das Datum des 28. August; 
tatsächlich jedoch handelt es sich bei dieser Datumsangabe (die von 
vornherein stutzig machen muß) auf der betreffenden Supplik nicht 
etwa um das Absendedatum, sondern um einen römischen Eingangs
vermerk (wobei der Absendeort „Berlin“ vom Editor hinzugefügt 
worden ist) und zudem stellt das Schriftstück nicht eine Kopie, son
dern eindeutig das Original dar. Bei der folgenden Nr. 1560 A ist die 
Eolioangabe irrig (richtig: f. 184). Daß solche offensichtlich vereinzel
ten Fehlangaben stehen geblieben sind, ist angesichts der Gesamtzahl 
von - grob geschätzt - mehr als 5000 Regesten verständlich. Und mehr 
als selbstverständlich ist, daß die kurzgefaßten Regesten nicht immer 
dem Inhalt der Originalschreiben gerecht werden und nicht in jedem 
Fall das jeweils Neue oder Wesentliche in der Entwicklung einer Frage 
herausarbeiten konnten, wie es sich in der chronologischen Abfolge 
thematisch zusammenhängender Schreiben beobachten läßt. Doch 
ist - um ein Beispiel herauszugreifen - zu fragen, ob es nicht ange
bracht gewesen wäre, in Regest Nr. 1660 (das die Frage einer even
tuellen Einziehung geistlicher Güter und einer festen Besoldung des 
Klerus durch den Staat behandelt) statt der routinemäßigen Weisung 
an den Nuntius, in dieser Angelegenheit weitere Informationen ein
zuziehen, die weitaus wichtigere Tatsache festzuhalten, daß dem 
Nuntius zugleich ausdrücklich Order erteilt worden ist, sich nicht in 
die von seiten der Bischöfe und der Geistlichkeit zu erwartenden Pro
teste gegen eine solche Maßnahme des Staates einzuschalten.

Der „Gebrauchswert“ eines Regesten- bzw. Indexbandes steht 
und fällt mit dem Wert seiner Register. Der Publikation ist ein aus
führliches Personen- und Ortsnamenverzeichnis beigegeben, das über 
60 Seiten füllt, sich durch die Angabe biographischer Daten auszeich
net und nicht allein die in die Kurzregesten übernommenen Namen 
aufführt, sondern darüber hinaus sämtliche in den Originalschreiben 
genannten Personen und Orte berücksichtigt. Höchst bedauerlich ist 
allerdings, daß das ursprünglich vorgesehene Sachregister, dessen 
Stichworte in sich noch einmal untergliedert sein sollten, offenbar aus 
äußeren Gründen nicht zustande gekommen ist; denn ohne Sachre
gister ist es dem Benützer kaum möglich, sich in der Masse der Re-



NUNTIATURKORBESPONDENZEN DES AUSGEHENDEN 18. JHS. 491

gesten zurechtzufinden und exakte Rückschlüsse auf den Inhalt der für 
ihn in Frage kommenden Schriftstücke zu ziehen. Dies gilt vor allem 
im Hinblick auf die Thematik der heutigen historischen Forschung, 
die mehr denn je an Sachfragen und Sachzusammenhängen politischer, 
rechtlicher, kultureller oder gesellschaftlicher Art interessiert ist. Daß 
das Personen- und Ortsregister als Ersatz dienen könnte, bleibt eine 
Illusion. Will man etwa nach Schreiben suchen, die Aufschluß geben 
könnten über Institutionen, Behörden oder spezifische Gruppen - zum 
Beispiel über Ordensgemeinschaften oder über die Organisation und 
die personelle Zusammensetzung der Wiener Nuntiatur - so muß man 
alsbald feststellen, daß das vorhandene Register nicht weiterhilft. 
Kennt man nämlich nicht von vornherein die Namen der einzelnen 
Mitarbeiter und Angehörigen der Nuntiatur, dann ist man gezwungen, 
das gesamte Register durchzusehen; ebenso müßte man, um auf 
Quellenmaterial etwa zur Geschichte des Benediktinerordens zu 
stoßen, im Register unter sämtlichen Orten nachschlagen, an denen 
sich Benediktinerabteien befanden, und obendrein unter den Namen 
sämtlicher Äbte und Mönche: ein kaum praktikables Verfahren! 
Manche Eigenheiten in der Anlage des Registers dürften die Suche zu
sätzlich erschweren: Verständlich ist, daß die Hauptakteure (so Kaiser 
Joseph II., Fürst Kaunitz, der Wiener Kardinal-Erzbischof Migazzi, 
Papst Klemens XIV., Kardinalstaatssekretär Pallavicini) und die 
„passim“ in der Korrespondenz erscheinenden Orte (Rom, Wien, 
Mailand) nicht ins Register aufgenommen wurden; doch kompliziert 
diese Ausklammerung ebenso wie die Tatsache, daß die Namen von 
Staaten und Ländern (wie Frankreich, Polen, Sachsen, Bayern) offen
bar grundsätzlich ausgespart blieben, andererseits wiederum kleine 
Territorien (wie das Fürstentum Moldau oder Siebenbürgen) oder 
Landschaften (wie Graubünden, die Krim) berücksichtigt wurden, die 
Verfolgung politisch-geographischer Themen. Querverweise von Orten 
zu Namen waren nicht vorgesehen, so daß man bei der Nennung von 
Haupt-, Residenz- und Bischofsstädten Verweise auf die Namen der 
regierenden Fürsten und der Mitglieder regierender Fürstenhäuser 
(die stets unter ihrem Vornamen eingeordnet sind) ebenso vermißt wie 
Verweise auf die Namen der betreffenden Minister, Hofbeamten, diplo
matischen Vertreter, Bischöfe usw. (im übrigen fällt auf, daß Bischöfe 
nicht immer unter ihrem Eigennamen, stattdessen oft unter ihrer
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Residenz bzw. unter ihrem Bistum zu finden sind; so wird z.B. Ale
xandre Talleyrand-Perigord, Erzbischof von Reims, nur einmal unter 
seinem Namen aufgeführt, in den restlichen Fällen - auch wenn er 
im Regest bzw. im Originalschreiben namentlich genannt wird -, ist er 
unter „Reims“ zu suchen). Unter diesen Voraussetzungen besteht kaum 
eine Chance, anhand des Registers Quellentexte eruieren zu können, 
die zu allgemeineren Themen wie Bisohofsernennungen oder Presse
wesen in Österreich, Klerusbesteuerung und Exemtion, dem russisch
türkischen Krieg oder der Haltung des Papsttums zu Fragen der 
europäischen Politik, oder aber zu spezielleren Problemen wie z.B. 
der Einschränkung der kirchlichen Feiertage, der Dotierung des Col
legium Germanicum in Rom, der Finanz Verwaltung der Böhmischen 
Salzkasse Material böten. Da auf thematische Querverweise innerhalb 
des Regestenteils verzichtet worden ist - und dies ausdrücklich im 
Hinblick auf den roten Faden, den das dann ausgebliebene Sachregi
ster bei der Materialsuche für eine bestimmte Sachfrage hätte bieten 
sollen -, wird in vielen Fällen allein die Konsultierung der Gesamtheit 
der Kurzregesten zu einem Ergebnis führen. Auch dann wäre freilich 
nicht mit letzter Sicherheit gewährleistet, daß man tatsächlich das 
Quellenmaterial zu dem gesuchten Fragenkomplex in den Griff be
kommt. So zeigt sich erst bei einem Vergleich mit den Akten, daß den 
Hintergrund der öfters auftauchenden Erbschaftsangelegenheit der 
Familie Tassoni (die im Register unter den Stichworten „Tassoni“, 
„Mantua“ und „Ferrara“ ausgeworfen ist) die prinzipielle Streitfrage 
bildete, ob in Ferrara - und das heißt im Kirchenstaat - ansässige 
Personen über Landbesitz im Herzogtum Mantua verfügen durften. 
Nachdem diese, ihrer historischen Bedeutung nach weit mehr staats
rechtlich als familiengeschichtlich interessante Sachfrage in den Kurz
regesten offensichtlich aus Gründen der Platzersparnis nicht zur 
Sprache kommt, hätte allein das geplante, detaillierte Sachregister 
auf sie aufmerksam machen können.

Die vorliegende Publikation, die eine Pionierleistung in quellen- 
editorischem Neuland darstellt, wird sich als beispielhaft erweisen für 
künftige Bearbeitungen von zusammenhängenden Beständen diplo
matischer Akten aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und aus 
dem 18. Jahrhundert: denn nur aufgrund der Editionsprinzipien, die 
für diese Veröffentlichung entwickelt worden sind, besteht Aussicht,
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der Aktenmassen, welche die europäischen Archive zur Geschichte 
der „mittleren“ Neuzeit bergen, in rationeller Weise Herr zu werden. 
Die kritischen Anmerkungen zu Einzelheiten der Publikation und zur 
Anlage des Registers sollen in keiner Weise die volle Zustimmung zu 
der vorliegenden Veröffentlichung und ihren methodischen Grundsät
zen beeinträchtigen. Zudem könnte der wichtigste Vorbehalt - das 
Fehlen des Sachregisters - entfallen, wenn dem angekündigten ergän
zenden Dokumentenband, in dem eine Auswahl thematisch besonders 
interessanter Texte aus den Nuntiaturkorrespondenzen im vollen 
Wortlaut ediert werden soll, ein Gesamt-Sachregister beigefügt 
würde.

Zwei weitere Anregungen für die künftigen Bände seien erlaubt: 
Es läge zweifellos im Interesse des Benützers des Regestenbandes, 
der sich anhand der archivalischen Angaben Photokopien oder Mikro
filme einzelner Schriftstücke bestellen will, wenn bei mehrfacher Über
lieferung eines Schreibens angegeben würde, welche der Überlieferun
gen sich rein äußerlich am besten für eine photomechanische Wieder
gabe eignete; für einen entsprechenden Vermerk genügte ein Siglen- 
Hinweis. Und schließlich: Wer immer seine Erfahrungen bei der For
mulierung von Kurzregesten hat sammeln müssen, kennt das Ausmaß 
der Schwierigkeiten bei dem Unterfangen, auf knappstem Raum be
grifflich-inhaltliche Präzision mit klarer Aussage und gutem Sprach
stil zu verbinden. Diese Schwierigkeiten können verringert werden, 
wenn in den Regesten - wo dies möglich und angebracht erscheint - 
auf Verbalkonstruktionen und durchgebildete Syntax verzichtet wird. 
Dieses Stich- oder Schlagwortverfahren, das sich etwa bei den Kopf
regesten in Texteditionen bewährt hat, zwingt von vornherein zu 
prägnanter Kürze; die Möglichkeit, gegebenenfalls normale Satzkon
struktionen zu verwenden, bliebe dann immer noch offen.

II programma di ricerche dellTstituto Austriaco di Cultura in Roma 
comprende, tra l’altro, la pubblicazione della corrispondenza tra la Segreteria 
di Stato pontificia e i vari nunzi alla corte imperiale nella seconda metä del 
’700. E’ ora apparso il primo volume, concernente la corrispondenza degli 
anni 1767-1774. La presente recensione tratta dei nuovi principi applicati 
nelTedizione di queste fonti - basata su brevi regesti - e sulla introduzione
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di essi nella pratica. La straordinaria quantitä di atti del ’600 e 700 custoditi 
ancora inediti negli archivi europei, presenta un problema tecnico di grande 
importanza per gli editori, e la pubblicazione or ora uscita contribuisce alla 
soluzione di queste difficoltä.


