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(Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 1. 
Abtl. 1533-1559, 16. Band, Tübingen 1965). Er enthält die Depeschen von 
und an Girolamo Martinengo sowie ergänzende Dokumente aus den Jahren 
1550-1554. Sie werden reich kommentiert publiziert, was besonders bei 
den ungarischen und türkischen Belangen außerordentlich hilfreich ist. Ein 
ausführliches Namen- und Sachregister beschließt den gewissenhaft be
arbeiteten Band, das den Zugang zu den gesamten Mitteilungen sehr er
leichtert. G. M.

Bernard Barbiche, Correspondanee du nonce en France Innocenzo 
Del Bufalo, eveque de Camerino (1601-1604), Acta Nuntiaturae Gallicae 4, 
Rom-Paris 1964. - Dank der strikten Einhaltung der editorischen Prinzi
pien, die für die Herausgabe der Acta Nuntiaturae Gallicae maßgebend 
sind, ist es Barbiche gelungen, die mehr als drei Jahre umfassende Nuntiatur
korrespondenz Del Bufalos während des Pontifikats Klemens VIII. und der 
Regierung Heinrichs IV. in einem - wenn auch über 800 Seiten starken - 
Band gesammelt vorzulegen: Der Schriftwechsel zwischen der Pariser 
Nuntiatur und dem päpstlichen Staatssekretariat wird in einem ausge
wogenen Verhältnis von klaren Regesten und vollem Textabdruck (der 
die in einem durchaus persönlichen Stil geschriebenen Berichte des Nun
tius zu einer oftmals amüsanten und bestechenden Lektüre werden läßt) 
vollständig erfaßt; demgegenüber wird auf zugehörige Akten - auch wenn 
es sich dabei um unveröffentlichte Breven des Papstes etwa an Heinrich 
IV., um Briefe Del Bufalos an den englischen König oder an seine Nuntien- 
Kollegen handelt - lediglich verwiesen unter Angabe der Fundstelle. Das 
in dieser Publikation edierte bzw. berücksichtigte Material aus den vati
kanischen Beständen, aus Archiven in Rom, Camerino und Paris ist von 
hohem Rang (wobei anzumerken wäre, daß sich in einem kaum bekannten 
Privatarchiv - im Archivio Guidi di Bagno zu Mantua - ein Kodex mit der 
Signatur T 17 befindet, der ein Auslaufregister Del Bufalos von Juli 1601 
bis Juli 1604 darstellt und neben den Schreiben des Nuntius an den Kar
dinalstaatssekretär Aldobrandini auch seine Briefe an Nuntien-Kollegen 
und an französische Staatsmänner enthält). Die Berichte aus Paris und die 
römischen Weisungen bedeuten in vielen Einzelfragen eine wertvolle Er
gänzung früherer Untersuchungen und vervollständigen die Quellenbasis 
hinsichtlich der zentralen Themen der damaligen innerfranzösischen Vor
gänge wie der päpstlich-französischen Beziehungen: Katholische Reform 
und Gegenreformation in Frankreich sowie die Konfessionspolitik Hein
richs IV.; das Problem der Beziehungen der katholischen Mächte und des 
Papsttums zu England nach dem Tod Elisabeths; die Spannungsmomente
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zwischen den Höfen zu Paris und Madrid; und schließlich die päpstlichen 
Bemühungen um die Verwirklichung eines überstaatlich-gegenreformato- 
rischen Programms. Gerade in diesem letzten Punkt fällt auf, wie gering 
das Interesse der französischen Regierung und des französischen Nuntius 
an der gleichzeitigen Entwicklung im Reich gewesen ist - eine Tatsache, 
die sich entsprechend auch aus der 1913 veröffentlichten Nuntiaturkorres
pondenz vom Kaiserhof aus den nämlichen Jahren („Nuntiaturberichte 
aus Deutschland“, IV. Abt., 3. Bd.) ablesen läßt. - In seiner ausführlichen 
Einleitung ist Barbiche u. a. den Geldmitteln und den Finanz-Transak
tionen Del Bufalos nachgegangen: ein gewichtiges Kapitel der Nuntiatur
forschung, das infolge der meist unzureichenden Quellenbasis in den wenig
sten der bisherigen Nuntiatur-Dokumentationen berücksichtigt werden 
konnte.

Einige kleinere Bemerkungen zu Divergenzen in der Textgestaltung 
wären anzufügen: Es ist nicht ganz verständlich, warum in der Edition der 
Apostroph beibehalten worden ist, welchen der Nuntius in seinen Schrei
ben beim Ausfall des Endvokals der Infinitivform fast durchwegs verwen
det hat (vgl. als willkürlich herausgegriffenes Beispiel etwa S. 174f.: far', 
haver', mandar' neben restar und entrare); ebensowenig, warum beim Aus
fall des Endvokals eines Artikels oder einer Präposition das nachfolgende 
Wort teils ohne Abstand, teils - regelwidrig - mit Abstand gesetzt wird 
(vgl. etwa S. 560: a gl’ ordinarii neben agl’abusi; S. 544: senz’altre neben 
S. 542: senz’ ordine; S. 524f.: dett’ordinario, dall’ambasciatore neben doll’ 
anno, negl’ editti); ähnliches gilt auch hinsichtlich der Akzentsetzung: so 
steht etwa neben dem modernen poiche und per che passim die alte Schrei
bung nk. Diese durchgehend mangelnde Einheitlichkeit in der Textgestal
tung kann freilich den Wert der Edition in nichts beeinträchtigen. - Seine 
Nuntiaturforschungen haben Bernard Barbiche zudem auf ein bisher 
kaum gewürdigtes Kapitel in den Beziehungen zwischen den europäischen 
Höfen und der römischen Kurie stoßen lassen: „L’influence fran9aise ä la 
cour pontificale sous le regne de Henri IV“, in „Melanges d’Archeologie et 
d’Histoire“, t. LXXVII/1 (1965), S. 277-299, beleuchtet anhand konkreter 
Angaben die erfolgreichen Versuche während der letzten Jahre Heinrichs 
IV., mit Hilfe laufender Geldzahlungen und Pfründengewährungen an 
geistliche und weltliche Würdenträger im Umkreis der römischen Kurie 
sowie durch den offiziellen oder offiziösen diplomatischen Einsatz franzö
sischer Kardinäle und Prälaten in Rom auf die päpstliche Politik einzuwir
ken und das Übergewicht spanischen Einflusses an der Kurie abzubauen.

G. L.


