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NACHRICHTEN

Band 64 (1969) der „Römischen Quartalschrift für christliche Alter
tumskunde und Kirchengeschichte“, als Festschrift ihrem Mitherausgeber 
Ludwig Voelkl zum 70. Geburtstag gewidmet, enthält mehrere Aufsätze, 
die sich mit der römischen Kurie und ihrem Einwirken auf deutsche Angele
genheiten in der frühen Neuzeit beschäftigen. Hubert Jedin veröffentlicht 
in seiner Abhandlung „Die Kosten der päpstlichen Privilegien für die ge
plante Universität Duisburg 1560/61“ (S. 218-228) die Schlußabrechnung 
eines Agenten des Herzogs Wilhelm V. von Kleve und klärt die turbulenten 
Umstände, unter denen in den Jahren 1555-1564 die Bemühungen um eine 
päpstliche Bestätigung und Dotation einer katholischen Landesuniversität 
für das Herzogtum Jülich-Kleve-Berg stattgefunden haben; besonders 
wertvoll sind die Rückschlüsse, die sich aus jenen Vorgängen auf den orga
nisatorischen Zustand und auf das „ambiente“ der kurialen Verwaltung 
ziehen lassen. In seinem Aufsatz über „Kuriale Bemühungen um Johann 
Friedrich von Schwalbach, Fürstabt von Fulda (1606-1622)“ hat Klaus 
Wittstadt (S. 154-167) eine Reihe von Stellungnahmen und Gutachten 
aus den Jahren 1606-1609 zur Person und zur kirchlichen Administration 
Schwalbachs ausgewertet und sich anhand des Fuldaer Beispiels mit der 
Informationspraxis der Kurie und der Nuntien sowie mit den Motivationen 
römischer Entscheidungen in deutschen Angelegenheiten beschäftigt. Wolf
gang Reinhard veröffentlicht in seinem Beitrag „Ein römisches Gutachten 
vom Juli 1612 zur Strategie der Gegenreformation im Rheinland“ (S. 168- 
190) eine Denkschrift, die Coriolano Garzadoro, 1596-1606 Nuntius in Köln, 
1612 im Auftrag des päpstlichen Staatssekretariats und zur Festlegung der 
vom amtierenden Kölner Nuntius Albergati zu verfolgenden Politik abge
faßt hat; die Analyse des Gutachtens ist eingebaut in eine ebenso kenntnis
reiche wie konzentrierte Untersuchung der damaligen politischen, kirchen
politischen, kirchenrechtlichen und innerkirchlichen Situation in Nordwest
deutschland und ihrer historischen Voraussetzungen und gibt Aufschluß 
über das Verhältnis der gegenreformatorischen Zielvorstellungen in kurialen 
Kreisen zu den tatsächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Im Rahmen 
eines behördengeschichtlichen Überblicks über Entwicklung und Bedeutung 
der fürstlichen Sekretariate in Westeuropa während des Absolutismus unter-
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sucht Andreas Kraus in seiner Abhandlung „Der Kardinal-Nepote Fran
cesco Barberini und das Staatssekretariat Urbans VIII.“ (S. 191-208) die 
Voraussetzungen, die Ursachen und die Herausbildung der Ressort- und 
Kompetenzverteilung am päpstlichen Staatssekretariat. Im Mittelpunkt der 
Untersuchung stehen Person wie amtliche Stellung des Kardinalnepoten 
Francesco Barberini und die institutionellen Folgen der internen Macht
kämpfe, die sich vor allem in den Jahren 1632-1643 in dem Außenamt der 
römischen Kurie abgespielt haben; der Verfasser greift hier zusammenfas
send und vertiefend ein Thema noch einmal auf, das er in seiner 1964 er
schienenen, grundlegenden Veröffentlichung über das Staatssekretariat 
unter Papst Urban VIII. behandelt hat. Als störend muß die - Stilregeln 
und Grenzen einer sachlichen Replik sprengende - Polemik empfunden wer
den, mit der sich der Aufsatz gegen einen als ergänzende Hypothese vorge
brachten Hinweis bzw. gegen einige Anmerkungen wendet, die in der glei
chen „Römischen Quartalschrift“ (Band 62, 1967) Teil einer grundsätzlich 
und explizit positiven Würdigung der genannten Staatssekretariats-Publi- 
kation des Verfassers gebildet hatten. - Der folgende Band 65 (1970) der 
„Römischen Quartalschrift“ bringt einen Aufsatz von Alfred A. Strnad 
unter dem Titel „Der Apostolische Protonotar Dr. Georg Heßler. Eine bio
graphische Skizze“ (S. 29-53). Anhand vatikanischer Quellen und unter 
Heranziehung umfangreicher Literatur beschäftigt sich die Abhandlung mit 
der römischen Karriere Heßlers, der sich später als Kardinal und leitender 
Minister Kaiser Friedrichs III. einen Namen von europäischer Bedeutung 
machen sollte (gest. 1482). In die biographische Skizze Heßlers sind neue 
Erkenntnisse zur Familiengeschichte und zur Laufbahn seiner Brüder ein
gearbeitet ; im Zentrum steht der Text eines Notariatsinstruments aus dem 
Jahre 1466 über die Investitur Heßlers als päpstlichen Protonotars, deren 
Auswertung Aufschluß gibt über das Zeremoniell und über die Privilegien, 
die mit der Verleihung dieser Würde verbunden waren. - Der Beitrag von 
Helmut Jaschke, ,,,Das persönliche Regiment“ Clemens’ VIII. Zur Ge
schichte des päpstlichen Staatssekretariats“ (S. 133-144), ist im Rahmen der 
Forschungen der Görresgesellschaft zur Geschichte des römischen Staats
sekretariats entstanden. Jaschke referiert die Ergebnisse seiner Untersuchun
gen zur personellen Zusammensetzung, zum Geschäftsgang und vor allem 
zum persönlichen Einfluß, den Papst Clemens VIII. in den Jahren 1592— 
1605 auf die Arbeit des Außenamts der römischen Kurie genommen hat. 
Betont werden die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die sich infolge der 
damals umstrittenen bzw. unklaren Kompetenzverteilung (dies wiederum 
eine Folge des Systems des Nepotismus) dem Versuch entgegenstellen, den 
jeweiligen Anteil einzelner Verantwortlicher bzw. Mitarbeiter an den Ge-
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schäften des Staatssekretariats feststellen zn wollen; der Verfasser plädiert 
dafür, künftige Forschungen auf die - unter dem behördengeschichtlichen 
Aspekt für eine Herausarbeitung der organisatorischen Struktur des Staats
sekretariats geeignetere - Zeit nach dem Ende des Nepotismus zu konzen
trieren. G. L.

Ernesto Sestan, Italia Medievale, Napoli (Edizioni Scientifiche Itali- 
ane) 1968, VII + 407 S., ist eine begrüßenswerte Sammlung von sechzehn 
Vorträgen, von denen fünf bisher ungedruckt waren: II comune fiorentino 
nel Duecento (S. 224fF.), II pensiero politico di Dante (S. 292fF.), Dante e il 
mondo della storia (S. 313ff.), Dante e i conti Guidi (S. 334ff.), I conti Guidi 
e il Casentino (S. 356ff.). G. T.

Gedenkschrift Martin Göhring. Studien zur europäischen Geschichte, 
a cura di Ernst Schulin (Veröffentlichungen des Instituts für europäische 
Geschichte, Mainz, vol. 50), Wiesbaden 1968. - Taluni dei 28 contributi 
compresi in questa raccolta - che originariamente voleva essere una miscel- 
lanea in onore del Göhring, ma che, dopo la sua morte, fu pubblicata in 
memoriam - trattano temi riguardanti i rapporti italo-tedeschi. Karl Otmar 
von Aretin, Der Heimfall des Herzogtums Mailand an das Reich im Jahre 
1700, un contributo alla storia dellTtalia imperiale nei secoli XVII e XVIII 
(pp. 78-90) chiarisce come la presa di possesso di Milano da parte dell’im- 
peratore non significasse soltanto la tutela di interessi territoriali e di diritti 
ereditari spettanti agli Asburgo da parte spagnola, in quanto essa avvenne 
anche nel quadro di una consapevole politica di riaffermazione di diritti 
feudali pertinenti allTmpero nellTtalia centrale e settentrionale. L’articolo 
illustra le conseguenze della situazione creatasi nella prima metä del Sette
cento sorta tra la riaffermazione della politica feudale dell’Impero da un 
lato ed il principio dell’equilibrio europeo dall’altro. Il ritrovamento e 
l’utilizzazione di nuovo materiale documentario porta alla modifica di vec- 
chie concezioni. - Alberto Monticone, Die öffentliche Meinung Italiens ge
genüber Deutchland am Vorabend des 1. Weltkrieges (S. 266-285), analizza 
l’atteggiamento assunto verso gli Austro-Tedeschi e verso la Triplice da 
singoli raggruppamenti e tendenze nella vita politica, economica, sociale e 
culturale italiana - come industriali, militari, nazionalisti, cattolici impeg- 
nati, esponenti del positivismo dentro e fuori delle universitä - negli anni 
che precedettero il ’14. L’A. rivela i moventi ideologici ed i fattori economici 
che determinarono in uno stesso identico gruppo atteggiamenti del tutto 
eterogenei verso il fenomeno ,Germania“. Con questa analisi, condotta con


