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442 NACHRICHTEN

zösischen Zentralbehörden in den Jahren vor 1635 (und vor allem vor 1630, 
während der Jahre von Richelieus Aufstieg) bedauern. G. L.

Heiner Haan, Der Regensburger Kurfürstentag von 1636/1637 (Schrif
tenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 3), Mün
ster 1967. - Die vorhegende Veröffentlichung leistet einen beachtlichen Bei
trag zur Erforschung des Dreißigjährigen Kriegs. Ihren Ausgangspunkt bil
det eine überzeugende Neubewertung des Prager Friedens, dessen Chancen 
nicht genützt wurden und dessen latente Schwächen die folgende Entwick
lung entscheidend beeinflußten : das Ausbleiben einer tatsächlichen Befrie
dung des Reichs infolge der Halbheiten der Amnestieregelung, welche wie
derum die Einmischung der auswärtigen Mächte ermöglichte, dazu das 
Scheitern der Reform des Reichsheeres schon in den Ansätzen, schließlich 
das Nichtzustandekommen einer nach der Beilegung der bewaffneten kon
fessionellen Auseinandersetzung nun möglichen Einigung der Reichsstände, 
ihrer Einordnung unter die kaiserliche Autorität und eines gemeinsamen 
Vorgehens gegen die Gegner des Reichs - alles negative Fakten und Fakto
ren, welche auch die neueste Forschung bei ihrer weithin positiven Beur
teilung des Prager Friedens nicht berücksichtigt hat. Die sich anschließende 
Untersuchung des Ablaufs der Versammlung, ihrer Vorgeschichte und ihres 
äußeren Rahmens, der Intentionen und Vorschläge der Teilnehmer des Kon
vents, der Beratungen zwischen Kaiser und Kurfürsten, ihren Räten und 
den auswärtigen Gesandten, der aufgeworfenen, der durchdiskutierten wie 
der am Ende ohne Entscheidung gebliebenen Verhandlungsthemen ist eben
so minutiös wie aufschlußreich; auf bauend auf einer großen Zahl unver
öffentlichter Münchener, Dresdener, Merseburger und Wiener Akten, die 
vor allem zur Politik Kurbrandenburgs und Kursachsens neue, fruchtbare 
Ergebnisse liefern, deckt die Darstellung die Diskrepanzen zwischen den 
Zielen der einzelnen Teilnehmer auf - Diskrepanzen, die ebenso wie die Aus
weglosigkeit der damaligen deutschen Situation nur zu leicht angesichts der 
glücklich erfolgten Wahl Ferdinands III., angesichts der gemeinsamen Be
schlüsse und den Übereinstimmungen in Einzelfragen, angesichts des har
monischen Abschlusses des Kurfürstentags unterschätzt werden. So hebt 
denn Haan zu Recht die untergründig wirksamen Tendenzen hervor, welche 
in negativer Weise den Verlauf des Konvents bestimmt haben und später
hin das Prager Friedensprogramm scheitern lassen sollten: Die Konzep- 
tionslosigkeit der kaiserlichen Politik im Innern wie nach Außen (die er 
großenteils für das Ausbleiben einer noch möglichen Aussöhnung mit, Schwe
den und für die folgende Annäherung Schwedens an Frankreich verantwort
lich macht) und daneben vor allem die sich immer wieder durchsetzenden



SIEBZEHNTES UND ACHTZEHNTES JAHRHUNDERT 443

Partikularinteressen der anwesenden Kurfürsten (und auch des Kaisers, für 
den das Reich als Gesamtes eine immer untergeordnetere Rolle spielte). - 
Haan hat mit seiner ausgezeichneten, ebenso umsichtig entworfenen wie 
sorgfältig gearbeiteten Untersuchung, einer Mainzer Dissertation und zu
gleich der ersten Monographie zum Thema, der Forschung einen großen 
Dienst erwiesen.

G. L.

Josef Grisar, Francesco Ingoli über die Aufgaben des kommenden 
Papstes nach dem Tode Urbans VIII. (1644), in: Archivum Historiae Ponti- 
ficiae 5 (1967), S. 289-324. - In diesem posthum erschienenen Aufsatz hat 
Grisar ein letztes Mal seine beispielhafte Behutsamkeit im Interpretieren 
von Quellen bewiesen. Seine Auswertung einer im Sommer 1644 entstande
nen, bisher unbekannten Denkschrift (im Anhang im vollen Wortlaut wie
dergegeben) liefert wertvollstes Material zur Geschichte des Pontifikats Ur
bans VIII. ; die von ihrem Verfasser Francesco Ingoli, dem langjährigen Se
kretär der Propaganda Fide und Mitarbeiter in zahlreichen anderen Kongre
gationen, vorgebrachten Änderungsvorschläge und Wünsche beleuchten die 
Mängel sowohl in der Struktur und in der Besetzung kurialer Behörden wie 
im finanziellen Bereich und im Regierungsstil des Barberini-Papstes. Als 
Hauptanliegen Ingolis werden deutlich: strenge Auswahl unter den An
wärtern auf Bischofsstühle, Kardinalsposten und auf kuriale Ämter auf
grund ihrer persönlichen Qualitäten und gemäß den tridentinischen Nor
men; fundierte kanonistische Ausbildung als erste Voraussetzung einer ku- 
rialen Karriere ; Verstärkung des Einflusses der Orden an der Kurie und in 
der Seelsorge. Die Richtung, in welche diese Wünsche gehen, geben zudem 
weiteren Aufschluß über die Persönlichkeit Ingolis ; waren bisher - vor allem 
dank früherer Forschungen Grisars - die Züge von Starrsinn und Härte in 
Ingolis Charakter bekannt, so zeigt sich nun, wie sehr dieser enge, dabei 
durch und durch integre Kanonist Reform und Heil der Kirche mit einer un
bedingten Anerkennung der alten Rechtssatzungen identifizierte. - Grisar 
hebt als Hauptgrund dafür, daß an keiner Stelle der Denkschrift direkte 
Kritik an den bekannten Mißständen des Barberini-Pontifikats - Nepotis
mus, Castro-Krieg und immense Verschuldung vor allem - geübt wird, das 
,,edle Schamgefühl“ Ingolis hervor. Mindestens die gleiche, wenn nicht die 
ausschlaggebende Rolle dürfte jedoch die Tatsache gespielt haben, daß In
goli selbst unter diesen Mißständen nicht zu leiden gehabt hat, und ebenso, 
daß zur Abfassungszeit der Denkschrift nicht abzusehen war, ob nicht ein 
Kardinal der Barberini-Partei die Nachfolge Urbans VIII. antreten werde.

G. L.


