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NUNTIATUREN UND NUNTIEN 563

1579 die Kurie zur Entsendung eines weiteren außerordentlichen Nuntius 
an den Pariser Hof veranlaßten. Weder in diesem noch in dem bereits ge
nannten anderen Fall sind im übrigen die Korrespondenzen der betreffenden 
außerordentlichen Nuntien in die Edition aufgenommen worden. - Auch im 
vorhegenden Band werden die für die Reihe der Acta Nuntiaturae Galhcae 
geltenden Editionsgrundsätze strikt angewandt. Im Volltext veröffentlicht 
werden prinzipiell nur Berichte des Nuntius aus erster Hand bzw. seine per
sönlichen Stellungnahmen sowie die ausdrücklichen Weisungen des Staats
sekretariats an den Nuntius. Ausnahmen von dieser Regel werden nur dann 
gemacht, wenn Inhalt oder Wortlaut der Schreiben dies gerechtfertigt er
scheinen lassen. Ein großer Teil der Quellentexte, vorab die Abschnitte mit 
Fakten-Mitteilungen, wurde dementsprechend in Regestform zusammen
gefaßt und zwar, wie ein Vergleich mit den Originalakten ergibt, weitgehend 
in äußerst gedrängter Formulierung. Quantitativ halten sich in der Edition 
voller Textabdruck und Regesten in etwa die Waage. G. L.

Wolfgang Reinhard, Papst Paul V. und seine Nuntien im Kampf 
gegen die „Supphcatio ad Imperatorem“ und ihren Verfasser Giacomo 
Antonio Manta, 1613-1620, Archiv für Reformationsgeschichte 60 (1969), 
pp. 190-238. - Nel 1613 usci a Londra un libello anonimo, scritto con gran 
perizia ed attestante una conoscenza intima deha curia romana, che incol- 
pava Paolo V. di simonia e di eresia e ne contestava la vahditä dell’elezione. 
Con acume pohziesco, l’A. rivela in questo articolo gh sforzi combinati - 
protrattisi per anni - di taluni uffici della curia e della diplomazia pontificia 
per evitare la diffusione dell’opuscolo e delle sue ristampe nei Paesi cattohci, 
illustrando inoltre i numerosi e sempre infruttuosi sotterfugi ed i maneggi con 
cui la sede apostohca e taluni nunzi - soprattutto l’Albergati, allora a Co- 
lonia - tentarono di metter le mani suh’autore del libello, identihcato con un 
giurista dell’Universitä di Padova. Questo studio abbraccia anche una Serie 
di questioni subordinate, eome la censura sulle pubbhcazioni o i sistemi con 
cui lavoravano gh informatori pontifici. In considerazione sia del risultato 
ottenuto in questo caso particolare, sia della sua importanza in generale, 
attiriamo l’attenzione sul metodo apphcato per la stesura di questo articolo, 
che consiste nel confrontare e neh’integrare sistematicamente le istruzioni 
e le intenzioni deh’autoritä centrale romana con la molteplicitä delle affer- 
mazioni e dei rapporti corrispondenti reperiti nelle lettere non di un unico 
nunzio, ma delle piü disparate provenienze. G. L.

Benedikt Pitschmann, Kaiserhche Bemühungen um den Purpur 
für Abt Anton Wolfradt von Kremsmünster, Römische Historische Mittei-


