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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-
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lungen 11 (1969), S. 79-109. - Anton Wolfradt, seit 1631 Bischof von Wien, 
war einer der wichtigsten Räte am Hof Ferdinands II. und Ferdinands III. 
Häufig führte er die Verhandlungen mit den auswärtigen Gesandten, darun
ter auch mit den Nuntien. Auch auf rein kirchlichem Gebiet hatte er sich 
Verdienste erworben. Die Abtei Kremsmünster erlebte unter seiner Leitung 
einen bedeutenden Aufschwung, so daß ihm die Verwaltung weiterer Klöster 
überantwortet wurde. Auch an der Rekatholisierung Oberösterreichs hatte 
er mitgewirkt. - P. stellt mit Sorgfalt einen Lebensabriß dieses einflußrei
chen Mannes zusammen und sammelt im übrigen die Zeugnisse für das Be
mühen der beiden Kaiser, ihrem Ratgeber den Kardinalshut zu verschaffen. 
Im Anhang ediert er Briefe Ferdinands II. und Ferdinands III. an Urban 
VIII. aus den Jahren 1629-1639, in denen sie ihren Wunsch nach der Kar
dinalserhebung Wolfradts in oft drängenden Worten Vorbringen, und einige 
der immer aufschiebenden Antwortschreiben des Papstes. - Eine klare Ant
wort auf die Frage, warum Urban VIII. dem Wiener Hof die Genugtuung 
versagt hat, wie Frankreich einen Kardinal die Staatsgeschäfte führen zu 
lassen, ergibt sich aus seinen eigenen Schreiben an die Kaiser nicht. P. weist 
zur Erklärung für Urbans Zögern auf das allgemein von Mißtrauen erfüllte 
Klima hin, das die Beziehungen zwischen Rom und Wien zu dieser Zeit be
herrschte, und auf die kritische Art und Weise, in der die Wiener Nuntien 
über Wolfradt berichteten. Die Frage ist aber weiterer Überlegung wert, 
denn Urban hätte gerade durch diese Kardinalspromotion dem Mißtrauen 
der Wiener Seite in einer wichtigen Sache die Grundlage entziehen können, 
und daran mußte ihm schon im Interesse seiner Hauspolitik gelegen sein, da 
er dringend wünschte, daß der Kaiserhof nachgebe in der Streitfrage, ob 
dem römischen Stadtpräfekten Taddeo Barberini die Präzedenz vor dem 
kaiserlichen Gesandten gebühre. Auch die Heranziehung der erhaltenen 
Korrespondenz Wolfradts mit der Kurie und der gleichzeitigen Nuntiatur
berichte, die noch manches Neue über seine Persönlichkeit und seine politi
sche Rolle ergeben hätte, dürfte wohl nicht dazu ausreichen, Urbans Verhal
ten in dieser Angelegenheit zu erklären. Ein wichtiger Grund wurde wahr
scheinlich nicht ausgesprochen, wir können ihn aber vermuten. Der Papst 
sah sich seit 1632 stärkstem Druck von Seiten Frankreichs ausgesetzt, das 
den Purpur für Pater Joseph verlangte. Richelieu hatte die feste Absicht, 
seinen Mitarbeiter in dieser Weise zu seinem Nachfolger zu designieren. Da 
Urban dieses Projekt mit Rücksicht auf die habsburgischen Herrscher von 
Anfang an ablehnte, konnte er kaum andrerseits einem vom Kaiser präsen
tierten, in diesen von Kriegen erfüllten Jahren ebenfalls politisch tätigen 
Kandidaten eine Zusage erteilen. Rotraut Becker


