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Personen- wie Ortsnamen und der Sachbetreffe, dem ein Verzeichnis der 
Absender und Empfänger der einzelnen Schreiben vorangestellt ist.

G. L.

Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, hsg. durch 
die Görres-Gesellschaft, Band II/2: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani (1590 
August-1592 Juni), bearb. von Burkhard Roberg, München-Paderborn- 
Wien 1969. - Nach einer Pause von fünfzig Jahren hat die Görres-Gesell
schaft mit der Herausgabe der Reihe „Nuntiaturberichte aus Deutschland: 
Die Kölner Nuntiatur (1583-1648)“ die Serie ihrer Nuntiatureditionen wie
deraufgenommen, die einst im Rahmen der „Quellen und Forschungen zur 
Geschichte“ erschienen waren. Das Editionsprogramm der neuen Reihe kon
zentriert sich nunmehr ganz auf die Korrespondenzen der Kölner Nuntien. 
Sie wird eingeleitet durch die unveränderten Nachdrucke der 1895 von Ste
phan Ehses und Alois Meister bearbeiteten Edition „Bonomi in Köln. 
Santonio in der Schweiz. Die Straßburger Wirren“ (einst Band IV der „Quel
len und Forschungen zur Geschichte“, jetzt als Nachdruck Band I der neuen 
Reihe) und der 1899 von Stephan Ehses vorgelegten Edition „Nuntius 
Ottavio Mirto Frangipani, 1587-1590“ (einst Band VII der „Quellen und 
Forschungen zur Geschichte“, jetzt als Nachdruck Band II/l der neuen 
Reihe). Daran schließt nun die von B. Roberg besorgte Edition der Nuntia
turkorrespondenzen Frangipanis aus den Jahren 1590-1592 unmittelbar an. 
- Von den Jahrzehnte zurückliegenden, teilweise weit fortgeschrittenen Vor
arbeiten zur weiteren Herausgabe der Frangipani-Korrespondenzen waren 
nicht einmal Reste erhalten gebheben. Dieser Umstand bedingte einerseits 
einen völligen Neuanfang bei der Erfassung des ebenso umfangreichen wie 
weitverstreuten Quellenmaterials, das - neben einschlägigen Akten aus Ar
chiven in Düsseldorf, Köln, München, Xanten und Paris - aus den Vatika
nischen Beständen, in der Biblioteca Nazionale in Neapel (Auslaufregister 
Frangipanis) und aus den Handschriften-Beständen am Deutschen Histori
schen Institut in Rom (Auslaufregister Minuccis, des zeitweiligen Sekretärs 
am päpstlichen Staatssekretariat) zu sammeln war; andererseits jedoch 
wurde damit dem Bearbeiter die Möglichkeit zur Ausarbeitung und Anwen
dung moderner Editionsprinzipien eröffnet. Roberg hat diese Chance mit 
Mut und Entschiedenheit genützt: er hat von vornherein die Überfülle an 
Stoff und Kommentar vermieden, die frühere Editionen von Nuntiatur
korrespondenzen des ausgehenden 16. und des 17. Jahrhunderts mitunter zu 
solcher Unübersichtlichkeit hatte anschwellen lassen, daß darüber die fak
tische Reichhaltigkeit des Quellenangebots von Historikern aller Sparten 
nur zu einem Teil ausgeschöpft wurde. Der Fortschritt zeigt sich vor allem



558 NACHRICHTEN

in der rigorosen Lösung der ebenso alten wie leidigen Frage der sogenannten 
„ergänzenden Aktenstücke“ (s. dazu S. XLVIIff.), Quellentexten dispara
tester Provenienz, die in irgendeinem äußeren oder inhaltlichen Zusammen
hang mit der eigentlichen Nuntiaturkorrespondenz stehen bzw. entstanden 
sind. Diese Korrespondenz im engerem Sinn, d.h. die Berichte des Nuntius 
einerseits, die Weisungen der kurialen Behörden (Staatssekretariat und 
Kongregationen) andererseits - wobei auffällt, daß in dem damaligen Schrift
wechsel mit der Kölner Nuntiatur kein einziges Chiffrenschreiben zu ver
zeichnen ist trotz des voll ausgebildeten Chiffrierwesens am päpstlichen 
Staatssekretariat und obwohl Frangipani nachweislich zweimal Chiffren
schlüssel zugegangen sind - wurde von Roberg systematisch erfaßt und 
ediert; dabei folgte er in der Regel dem Grundsatz vollen Textabdrucks 
außer in jenen Fällen, in denen Angelegenheiten des Postlaufs oder schon 
ausführlich behandelte Themen noch einmal zur Sprache kommen, oder bei 
Einzelabschnitten, die bereits an anderer Stelle im Wortlaut gedruckt vor
liegen, was vor allem für zahlreiche Texte politischen und kirchengeschicht
lichen Inhalts gilt, die in den letzten Jahrzehnten von holländischer und bel
gischer Seite publiziert worden sind. Anders wurde demgegenüber in der 
Edition mit den „ergänzenden Aktenstücken“ verfahren, bei denen Roberg 
zwei Gruppen unterscheidet: zum einen jene der „Beilagen“ - Vertrags
texte, Breven, Schriftstücke oder Schreiben von Dritten, die einst integrie
rende Teile der Korrespondenz gebildet haben und deren Kenntnis heute 
zum Verständnis der Nuntiaturberichte häufig unerläßlich ist -, die nach 
Möglichkeit in ihrer Gesamtheit identifiziert und inventarisiert, d.h. unter 
Angabe der Archivsignatur und in Einzelfällen auch mit kurzen sachlichen 
Erläuterungen in den Anmerkungen aufgeführt wurden; und daneben die 
andere, weitgespannte Gruppe, welche das gesamte restliche Quellenmaterial 
umfaßt, bei dem zwar kein unmittelbarer aktentechnischer oder überhefe
rungsgeschichtlicher Zusammenhang, sehr wohl aber eine thematische Ver
bindung zu der Nuntiaturkorrespondenz besteht. Schon der Gedanke, Quel
len dieser zweiten Gruppe systematisch und vollständig erfassen zu wollen, 
wäre absurd; der Herausgeber hat sich daher mit vollem Recht darauf be
schränkt, in den Anmerkungen in diesen Fällen nur Einzelhinweise zu bie
ten. Zwar bleibt - besonders im Hinblick auf die Bedeutung von einzelnen 
Breven und anderen Schreiben kurialer Provenienz an Dritte oder von Tei
len der Korrespondenz zwischen dem Nuntius und einzelnen Personen in 
seinem Amtsbereich - die Frage offen, ob die strikte Einhaltung der stren
gen Robergschen Editionsgrundsätze in jedem Fall gerechtfertigt ist. Kein 
Zweifel jedoch ist möglich an der Übersiehtlichkeit und an der beträchtli
chen Raumersparnis, welche Roberg in seiner Edition dank der Kombina-
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tion zweier Methoden - möglichst vollständige Darbietung der Nuntiatur
korrespondenz einerseits und Inventarisierung ergänzender Materialien an
dererseits (S. XLIX) - erzielt hat; im übrigen hat er selbst an anderer Stelle 
einen Weg zur erfolgreichen Lösung des Problems der „ergänzenden Akten
stücke“ gewiesen (s. dazu Q. F. 48, S. 432f.). - Die vorbildliche Bewältigung 
der einschlägigen Literatur spiegelt sich in dem sachkundigen, knappen 
Kommentar zu den Quellentexten. Die Kopf- wie Textregesten sind klar, 
straff und - was hervorzuheben ist - stilistisch sauber formuliert. Das Per
sonen-, Orts- und Sachregister ist umsichtig angelegt (nur müßte es statt 
Mondevi korrekt Mondovl heißen; eine Berücksichtigung der in den Quellen
texten oft bis zur Unkenntlichkeit italienisierten Schreibung deutscher Orts
und Personennamen hätte den Wert der Indizes noch vermehren können). 
Dem Benützer kommt zudem die Vereinheitlichung der Textgestaltung in 
Rechtschreibung und Zeichensetzung entgegen, wenn sich auch vereinzelte 
Unregelmäßigkeiten im Gebrauch des Apostroph (so auch in dem Errata- 
Verzeichnis, wo die korrekte Schreibung tra l’ellettore gewesen wäre) und in 
der Akzentsetzung ergeben haben (so wären Akzente zu setzen u.a. S. 164 
Mitte: lunedi; S. 171 unten: ne; S. 286 unten: informaro; entfallen müßten 
sie dagegen S. 131 oben: in su; S. 171 oben: vedralo; Austausch von Gravis 
und Akut S. 115: ne e). Unstimmigkeiten werden sich allerdings bei der 
orthographischen wie syntaktischen Variationsbreite des frühneuzeitlichen 
Italienisch und bei dem Mangel bindender Regeln für die Zeichensetzung im 
heutigen Italienisch schwerlich je ganz vermeiden lassen. - Hervorzuheben 
sind neben den einleitenden Ausführungen des Herausgebers zur Quellensi
tuation und zur Editionsmethode die zusammenfassenden und weiterfüh
renden Hinweise zur Biographie Frangipanis sowie die Abschnitte, die sich 
mit der Organisation und mit dem - außerordentlich stark fluktuierenden - 
Personal der Kölner Nuntiatur beschäftigen. Das publizierte Quellenmaterial 
erweist sich als sehr reichhaltig: Die Edition, mit dem Tod Sixtus’ V. ein
setzend und bis in die ersten Monate nach der Wahl Klemens’ VIII. rei
chend, umfaßt vier Pontifikate, von denen zwei allerdings nur wenige Wo
chen dauerten. Dieser rasche Wechsel hat es mit sich gebracht, daß die 
Rückschlüsse, die sich aus der Korrespondenz auf die politischen und kir
chenpolitischen Ziele der römischen Kurie ziehen lassen, kein geschlossenes 
Bild ergeben. Eine Ausnahme bildet dabei, einmal abgesehen von der 
Regierung Klemens’ VIII., aus deren Anfangsmonaten bereits scharfum- 
rissene Weisungen vorliegen, das Pontifikat Gregors XIV., dessen Hinwen
dung zu Spanien sich in dem Schriftwechsel deutlich abzeichnet, nicht 
zuletzt durch den Akzent, welcher auf die französische Thronfolgefrage und 
ihren Einfluß auf das Schicksal des Katholizismus in Deutschland gelegt
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wurde. Als Themen der europäischen Politik erscheinen daneben die Ent
wicklung des Unabhängigkeitskrieges in den Niederlanden, die kaiserlichen 
Vermittlungsversuche und das Übergreifen der Kriegshandlungen auf die 
Rheinprovinzen; zahlreich sind die Zeugnisse, welche die einschneidenden 
Folgen des niederländischen Konflikts für Handel und Wirtschaft des 
ganzen Niederrheins, die abträglichen Auswirkungen auf die staatliche Ver
waltung und schließlich die Erschütterungen beleuchten, die im Gefolge der 
Kriegsereignisse die Finanzen und die Organisation der katholischen Kirche 
wie auch das innerkirchliche Leben, Seelsorge und Kultus in Mitleidenschaft 
zogen. In diesem Zusammenhang sind charakteristisch sowohl für die allge
meine Situation wie für die scharfsichtige Unvoreingenommenheit Frangi- 
panis die wiederholten Versuche des Nuntius, im Interesse der Kirchenzucht 
und zur Wahrung des Ansehens der Geistlichkeit zu erreichen, daß in den 
Kriegsgebieten, wo die kirchliche Gerichtsbarkeit nicht mehr funktionierte, 
verschuldete Kleriker von ihren Gläubigern vor weltliche Gerichte gezogen 
werden konnten; diese Initiative scheiterte freilich an der Ablehnung von 
kurialer Seite, wo man daran festhielt, die Privilegien des Klerus als ,,de 
iure divino“ zu definieren und damit als unantastbar zu erklären. Ein be
deutendes Thema der Reichsgeschichte jener Jahre durchzieht die Korres
pondenzen in aller Breite: die beginnende Auseinandersetzung um die 
Jülich-Klevische Erbfolge samt ihren konfessionellen Implikationen; mit 
der Haltung der Kurie zu diesem Problem wird sich Roberg in einer umfas
senden Untersuchung beschäftigen (s. S. XVII, Anm. 37a). Der überwie
gende Teil der Nuntiaturberichte behandelt schließlich kirchenpolitische 
und innerkirchliche Fragen, wobei der Akzent geographisch wiederum auf 
dem Nordwesten des Reiches hegt: auf den konfessionell umstrittenen Bis
tümern nördlich von Köln, vorab auf Osnabrück, Münster, Halberstadt; die 
Vorgänge in den oberrheinischen Gebieten, die ja auch in den Bereich der 
Kölner Nuntiatur fielen, spielen dagegen (mit Ausnahme von Trier und 
Straßburg) eine erstaunlich geringe Rolle in der Korrespondenz Frangipa- 
nis. Um so gewichtiger ist verständlicherweise der Anteil, der Problemen 
und Ereignissen der Kölner Kirchen- und Stadtgeschichte zukommt; die 
lokalen Auswirkungen der umgreifenden politischen und konfessionellen 
Konflikte, die Kontroversen zwischen Geistlichkeit und Stadtregiment, die 
Zwistigkeiten innerhalb des Domkapitels sind hier die zentralen Themen. - 
Der anschließende Band mit den Nuntiaturkorrespondenzen Frangipanis von 
Juli 1592 bis Dezember 1593 (Band II/3 der Gesamtreihe), bearbeitet wie
derum von B. Roberg, ist in Kürze zu erwarten. Mit dem Erscheinen weiterer 
Bände, die Kölner Nuntiaturberichte aus den Jahren nach 1606 bzw. nach 
1610 enthalten werden, ist gleichfalls in absehbarer Zeit zu rechnen. Die
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Qualität der vorliegenden Publikation bildet eine Gewähr für das Gedei
hen der Editionsreihe der Görres-Gesellschaft. G. L.

Ivan Cloulas, Correspondance du nonce en France Anselmo Dandino 
(1578-1581), Acta Nuntiaturae Gallicae 8, Rome-Paris (Presses de l’Uni- 
versite Gregorienne - Editions E. de Boccard) 1970, 885 S., 2 Abb. - Die 
Quellenlage für die vorliegende Edition war denkbar günstig: die diploma
tische Korrespondenz Dandinos hat sich - zum Großteil in mehrfacher Über
lieferung - lückenlos erhalten im Vatikanischen Archiv und in der Biblio- 
theque nationale in Paris; ergänzende Akten stammen aus den Beständen 
der Archives nationales, aus Simancas und aus der Vatikanischen Biblio
thek, wo sich im übrigen ein weiterer, bei Cloulas nicht verzeichneter Be
stand von Nuntiaturakten aus dem Pontifikat Gregors XIII. befindet: die 
Codices Barberiniani latini 5741-5743 stellen Kopienregister von Weisungen 
des Kardinals von Como an verschiedene Nuntien dar, darunter Auszüge aus 
mehr als 40 Schreiben an Dandino aus den Jahren 1579-1581; die Frage der 
Provenienz dieser Registerauszüge wäre noch zu klären: mit Sicherheit läßt 
sich feststellen, daß als alleinige Vorlage die entsprechenden Konzept-Bände 
im Vatikanischen Archiv nicht gedient haben können. Als ein außerordent
licher Glücksfall ist es zu bezeichnen, daß darüber hinaus auch die komplet
ten Auslaufregister der Privatkorrespondenz des Nuntius erhalten geblie
ben sind. Die Auswertung dieser Privatschreiben hat es dem Editor ermög
licht, in der Einleitung die persönlichen Lebensumstände des Nuntius, seine 
wirtschaftlich-finanziellen Verhältnisse, die Zusammensetzung seiner ,,fa- 
miglia“ und die Organisation der Nuntiatur sowie die Tätigkeit seiner Ver
trauensleute an der römischen Kurie umfassend zu rekonstruieren und die 
Intrigen und Denunziationen nachzuzeichnen, denen Position und Person 
Dandinos in Rom wie in Paris ausgesetzt waren. - Das in der Edition vorge
legte Quellenmaterial spiegelt den politisch und kirchlich ebenso komplexen 
wie verworrenen Krisenzustand wider, in dem sich Frankreich in den Jahren 
von Dandinos Nuntiatur befunden hat. In Rom haben die Versuche des Nun
tius, die Schwierigkeiten zu meistern, mit denen er als Vertreter des gegen- 
reformatorischen Programms Papst Gregors XIII. und als Repräsentant 
der römischen Reformbestrebungen zu kämpfen hatte, volle Anerkennung 
gefunden. Die ausführliche, sehr ins Detail gehende Einleitung referiert 
anhand der Nuntiaturakten diese politischen, kirchenpolitischen und inner
kirchlichen Fragen, mit denen sich Dandino in Paris auseinandersetzen 
mußte. In einer ebenfalls in die Edition aufgenommenen Relation aus spä
teren Jahren hat Dandino selbst noch einmal die zentralen Probleme seiner 
Nuntiatur abgehandelt: Der latente spanisch-französische Gegensatz er-


