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Schriftwechsel zwischen dem Brüsseler Internuntius Santini und dem Kar
dinalstaatssekretär Fabrizio Paolucci (die vonThielens benützte Schreibung 
„Paulucci“ ist ungewöhnlich) in der Zeit zwischen Oktober 1713 und Juli 
1721. Die Quellenstücke stammen aus den Beständen des Vatikanischen 
Geheimarchivs, vor allem aus dem Fondo Segreteria di Stato: Nunziatura 
di Fiandra, wo die Korrespondenz lückenlos erhalten gebheben ist, und 
werden ergänzt durch zugeordnete Akten aus dem Archiv der Propaganda 
Fide und aus belgischen Archiven. Die insgesamt 777 Schreiben werden - 
gemäß den Editionsprinzipien der „Analecta Vaticano-Belgica“ - in Re- 
gestform wiedergegeben, wobei es im Interesse des Benützers läge, wenn bei 
umfangreicheren, verschiedene Themen behandelnden Schreiben Kopf
regesten vorgeschaltet würden; die Texte von acht Chiffrenschreiben sind 
im Anhang im vollen Wortlaut veröffentlicht. In seiner Einleitung hat Thie- 
lens auf das sonst meist praktizierte Verfahren verzichtet, anhand des edier
ten Quellenmaterials über die Gesamtheit der in den Quellen zur Sprache 
kommenden Themen zu referieren; er hat sich stattdessen in einer informa
tiven Rahmenuntersuchung auf die Darstellung der Vorgeschichte und der 
Entwicklung der beiden Hauptprobleme von Santinis Brüsseler Nuntiatur 
konzentriert: im politischen Bereich als Folge des Spanischen Erbfolge
kriegs der Übergang der südlichen Niederlande in die Herrschaft des Hauses 
Österreich; und im geistesgeschichtlich-kirchlichen Bereich die Konflikte 
mit der jansenistischen Bewegung, die gerade in den Niederlanden durch die 
Verbindung zu gallikanischen Kreisen eine Gefahr für den päpstlichen Zen
tralismus darstellte und gegen die sich der Papst 1713 mit der folgenschweren 
Verkündigung der Bulle „Unigenitus“ zur Wehr zu setzen versuchte.

G. L.

Louis Jadin, L’Europe au debut du XVIIP siede: Correspondance 
du baron Karg de Bebenbourg, chancelier du prince-eveque de Liege 
Joseph-Clement de Baviere, archeveque electeur de Cologne, avec le Cardinal 
Paolucci, secretaire d’Etat (1700-1719), 2 Bände, Bruxelles-Rome (Biblio- 
theque de l’Institut historique beige de Rome, XV und XVI) 1968. CLXVI 
und 1394 S. - Aus mehrfachen Gründen ist der Schriftwechsel, den Freiherr 
Johann Friedrich Karg von Bebenburg, seit 1688 Obristkanzler des Kölner 
Kurfürsten, von 1700 bis zu seinem Tod 1719 mit Kardinal Fabrizio Paolucci, 
dem Leiter des päpstlichen Staatssekretariats, geführt hat, von hohem 
Quellenwert: zum einen handelt es sich um eine kontinuierliche, während 
der Jahre 1711-1714 besonders dichte Folge von Schreiben, in welche die 
vielfältigen Informationen eingeflossen sind, die Karg durch seine über ganz 
Europa verstreuten Korrespondenten vermittelt wurden; zum anderen bil-
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det er eine wertvolle Ergänzung zu dem gleichzeitigen amtlichen (bisher nur 
zu einem geringen Teil veröffentlichten) Schriftwechsel zwischen dem päpst
lichen Staatssekretariat und den Nuntien in Köln und Brüssel; und schließ
lich spiegeln sich in den Berichten und Stellungnahmen Kargs zu Fragen 
der europäischen wie der deutschen Politik oder zu innerkirchlichen und 
kirchenpolitischen Problemen der Standpunkt, die Interessen und die Ab
sichten des Hauses Wittelsbach, zu dessen engagiertem Parteigänger er 
schon frühzeitig geworden war. Wie sich aus der ausführlichen Einleitung 
zu der vorliegenden Edition dieser Korrespondenz ergibt, bildet ihr Haupt
thema die diplomatisch-militärische Auseinandersetzung um die spanische 
Erbfolge von ihren Anfängen über die Verhandlungen und Friedensschlüsse 
von Rastatt, Baden und Antwerpen bis zu der erneuten europäischen Krise 
im Gefolge der Politik Kardinal Alberonis. Eine bedeutende Rolle spielen 
neben diesen Problemen und Ereignissen die geistige Entwicklung und die 
politisch-kirchliche Karriere Kurfürst Joseph Klemens’ von Köln, die poli
tische Situation im Reich und die kirchliche Situation vor allem am Mittel
rhein, der Türkenkrieg, die Spannungen und Konflikte im Norden Europas. 
Die Edition umfaßt insgesamt 1084 Schreiben aus den Beständen des Vati
kanischen Geheimarchivs (Fondo „Lettere di Particolari“); sie werden 
durchwegs in Regestform und in französischer Fassung veröffentlicht. Die 
Auswertung der Aktenmassen wird erleichtert durch ein detailliertes Re
gister und den umsichtigen Kommentar, wenn auch als störend auffällt, daß 
in den Anmerkungen die deutsche Literatur nur in Ausnahmefällen ortho
graphisch korrekt zitiert wird. G. L.

Adam Wandruszka, Pietro Leopoldo. Un grande riformatore, Fi
renze (Vallecchi) 1968. pp. 635. - Die deutsche Ausgabe des Buches von 
Wandruszka, Leopold II., Bd. I u. II, Wien-München, 1963-65, ist in Italien 
allgemein mit Beifall aufgenommen worden, wie aus zahlreichen Besprechun
gen hervorgeht. Das Werk wurde in den Q. u. F. sogleich nach Erscheinen 
des ersten Bandes angezeigt (Bd. 44, 1964, pp. 568-9). Wenige Jahre nach 
der Originalausgabe erscheint nun diese italienische Übersetzung in der 
Collana storica LXXXII von Vallecchi, für die Giovanni Spadolini und 
Franco Valsecchi verantwortlich zeichnen. - Aus dem Vorwort des Verfas
sers zur italienischen Ausgabe erfährt der Leser, daß der Übersetzer, Bot
schafter Giuseppe Cosmelli, sich der sehr diffizilen Aufgabe unterzog, ,,di 
abbreviare e „sintetizzare“ molti capitoli per l’edizione ridotta ad un vo- 
lume“. Ihm verdanken wir die Transformation eines Textes, „che rimasto 
integrale, sarebbe stato un „mattone“ indigeribile per i lettori italiani“ zu 
einem Buch, von dem der Vf. hofft, daß es nun einem breiten Publikum


