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samt den Widerständen, die dieser päpstliche Plan am Kaiserhof, und dem 
Anklang, den er an deutschen Fürstenhöfen gefunden hat ; zum anderen die 
Verleihung des Großherzogstitels an Cosimo von Medici und die Mißstim
mung, welche dieser Schritt Pius’ V. hei Maximilian II. und bei italienischen 
Fürsten ausgelöst hat. Als durchgehende Themen stehen daneben die Er
eignisse an der Türkengrenze, die Scheidungsabsichten König Sigismunds II. 
und die damit drohende Protestantisierung Polens, die beunruhigende po
litische, religiöse und innerkirchliche Entwicklung in den Erblanden, Or
densangelegenheiten und Bistumsbesetzungen - alles Fragen von zentraler 
Bedeutung für das Fortschreiten von Gegenreformation und katholischer 
Reform in Deutschland. Schließlich finden sich laufend Beobachtungen und 
Bemerkungen, die für die Geschichte des Kaiserhauses von Interesse oder 
für die Erforschung der zwischenstaatlichen Beziehungen von Wichtigkeit 
sind. - Rainer hat seine Einleitung in der Absicht, das vorgelegte Quellen
material in einer selbständigen Untersuchung über die Beziehungen zwi
schen Maximilian II. und Pius V. zu verwerten, knapp gefaßt und sich da
mit der bewährten Praxis neuerer Nuntiatureditionen angeschlossen; sie 
bietet u. a. Angaben zu den Biographien Giovanni Delfinos und Giovanni 
Francesco Commendones, eine Übersicht über die Quellensituation (eine 
Gesamtaufstellung der benützten Archive, der verwerteten Akten und ihrer 
Signaturen vermißt man allerdings) sowie ein ausführliches Verzeichnis der 
einschlägigen Literatur. Zur umsichtigen, aufs Notwendige beschränkten 
und an nützlichen Verweisen reichen Kommentierung der Texte wurden 
u. a. unveröffentlichte Berichte des kaiserlichen Gesandten in Rom und 
Schreiben des venezianischen Gesandten am Kaiserhof herangezogen 
(deutsch-spanische diplomatische Korrespondenzen aus dem gleichen Zeit
raum sind in Band 110 der „Coleccion de documentos inéditos“ veröffent
licht) ; für diese Berichte wie auch für sonstige ergänzende Hinweise im Kom
mentar wurde auf die Bestände zahlreicher Archive, so in Venedig, Wien, 
Graz, München und Stuttgart, zurückgegriffen. Mit Sorgfalt ist auch das 
Namens- und Sachregister gearbeitet. G. L.

Burkhard Roberg, Unbekannte Quellen zur Postulation Philipp Si
gismunds von Braunschweig-Lüneburg zum Bischof von Osnabrück, in: 
Osnabrücker Mitteilungen 74 (1967), S. 80-145. - Auf die vorhegende Ver
öffentlichung von mehr als 60 Aktenstücken kurialer Provenienz aus den 
Jahren 1592-1612 ist aus mehreren Gründen mit Nachdruck hinzuweisen: 
Sie bietet neues und in seiner Geschlossenheit reichhaltiges Quellenmaterial 
zu einer Darstellung der speziellen Frage nach der Möghchkeit einer päpst
lichen Konfirmation für den protestantischen Fürstbischof Philipp Sigis-
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mund und daneben zu einer Untersuchung der grundsätzlicheren Proble
matik, vor welche sich die Kurie und die päpstliche Diplomatie angesichts 
der de-facto-Besetzung deutscher Bischofsstühle durch Vertreter der evan
gelischen Konfession gesteht sah. Die Publikation bildet eine Nebenfrucht 
der Recherchen des Herausgebers für eine - in absehbarer Zeit erscheinende 
— Veröffentlichung der Nuntiaturkorrespondenzen des Kölner Nuntius Otta
vio Mirto Frangipani (1590-1593) im Rahmen der „Nuntiaturberichte aus 
Deutschland“; sie ist darüber hinaus aus dem methodisch neuartigen Ver
such entstanden, die Editionen von Nuntiaturberichten wegen der Fülle des 
vorhandenen Quellenmaterials um solche Akten zu entlasten, die strengge
nommen nicht zu dem eigenthchen Schriftwechsel zwischen Nuntien und 
päpstlichem Staatssekretariat gehören, derartige weitverstreute Quellen
texte (der Großteil der von Roberg edierten Stücke stammt aus nicht-deut
schen, vorwiegend aus italienischen Archiven) aber trotzdem der lokal- und 
landesgeschichtlichen Forschung zugänghch zu machen. Dieser hier unter
nommene Versuch kann seiner Konzeption wie seiner sorgfältigen Durch
führung nach nur als vielversprechend, fruchtbar und gelungen bezeichnet 
werden. G. L.

Wolfgang Reinhard, Akten aus dem Staatssekretariat Pauls V. im 
Fondo Boncompagni-Ludovisi der Vatikanischen Bibliothek, in: Römische 
Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 62 
(1967), S. 94-101. - Reinhard hat sich der dankenswerten Mühe unterzogen, 
eine Inhaltsübersicht über 60 Kodizes mit diplomatischen Korresponden
zen aus den Pontifikaten Pauls V. und Gregors XV. aus den Jahren 1609 bis 
1623 anzufertigen, die aus den Familienarchiven jener beiden Päpste stam
men und dem heute in der Vatikanischen Bibliothek befindlichen Fondo 
Boncompagni-Ludovisi angehören. Diese bisher kaum verwerteten Bestände, 
unter denen Nuntiaturkorrespondenzen - vor allem auch aus Deutschland - 
einen breiten Raum einnehmen, enthalten Einzelmaterialien und geschlos
sene Aktenkomplexe, welche die in anderen vatikanischen Fonds greifbaren 
diplomatisch-politischen Korrespondenzen jener Jahrzehnte in glücklicher 
Weise ergänzen und vervollständigen. Aus den knappen und sorgfältigen 
Angaben in Reinhards Aufstellung läßt sich die Bedeutung ersehen, welche 
der Erschließung dieser Quellen bei der weiteren Erforschung der Geschichte 
des Papsttums, des Reiches und Europas am Anfang des 17. Jahrhunderts 
zukommen wird. G. L.

Wolfgang Reinhard, Kardinal Millino als Sachverständiger der Kurie 
für Fragen der deutschen Politik. Ein Gutachten zur Gefangennahme des


