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cipe zusammen mit kurzen Auszügen aus anderen Werken des Florentiners 
vorgelegt: Niccolò Macchia velli, Il Principe e altri scritti (Florenz 1963). Die 
Ausgabe des Principe, die 221 von 245 Seiten einnimmt, zeichnet sieh durch 
einen außergewöhnlich reichhaltigen Kommentar aus, der bibliographisch 
auf den neuesten Forschungsstand gebracht wurde. Die preiswerte Edition 
dürfte vor allem für akademische Übungen die derzeit beste Grundlage 
bieten. P. H.

Andreas Kraus, Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII. 
1623-1644. Römische Quartalschrift 29. Supplementheft. Forschungen 
zur Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats Band I. Verlag 
Herder, Freiburg 1964. 305 S. und 72 Tafeln. - Was dieses Buch an 
Gewinn für die Geschichte der kurialen Behörden im 17. Jahrhundert 
bringt, hat Hubert Jedin schon in seiner Einführung ausgesprochen. In 
ihr wird auch der Gesamtplan erläutert, den das Römische Institut der 
Görresgesellschaft zur Erforschung der Frühgeschichte des päpstlichen 
Staatssekretariats verfolgt. - Die Forschungen von K. bieten jedoch mehr 
als eine Monographie über das alleinige Staatssekretariat. Indem nämlich 
Abschnitt II auch die Arbeit und die Mitglieder der drei anderen Sekre
tariate (Lettere Latine, Cifren und Breven an die Fürsten) behandelt, 
liefert uns das Buch eine richtige Lehre vom päpstlichen Schrift- und Ur
kundenwesen kurz vor der endgültigen Ausbildung des Staatssekretariats, 
die Innozenz X. (1644-55) vornahm. Die stark personengeschichtlich ge
arbeiteten Teile I und II werden insbesondere den zukünftigen Herausge
bern der Nuntiaturberichte und den Geschichtsschreibern der Zeit Urbans 
VIII. Gewinn bringen. Teil III aber, der den Geschäftsgang behandelt, 
verdient Interesse seitens der historischen Hilfswissenschaften. Zusammen 
mit den paläographischen Vorstudien zu Teil II, von denen nur die Ergeb
nisse abgedruckt sind, bildet er ein Musterbeispiel induktiver Forschung. 
Er bereichert die verschiedensten Zweige unserer Disziplin um wertvolle 
Erkenntnisse.

Das Studienmaterial für die Schrift des 17. Jahrhunderts, bislang 
ein vernachlässigtes Gebiet, wird um 72 datierte Tafeln, darunter Auto- 
graphe des Papstes, seines Nepoten und seiner engsten Berater, erweitert. 
Die Geheimsehriftenkunde lernt mit den Feragalli drei Meister ihres Faches 
kennen (S. 146-168). Der am Neulateinischen interessierte Philologe möge 
die Namen geschickter Stilisten notieren, z. B. den Stefano Gradis (S. 133). 
Genaue Angaben über Wege und Dauer der Briefbeförderung erhält die 
Geschichte des Postwesens (S. 246-250).

Die päpstliche Registerforschung überschaut in der Zeit Urbans VIII.
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eine Fülle verschiedenster Registergattungen (Einlauf, Auslauf, kombi
nierter Ein- und Auslauf, Cifren), deren Anlage sich an Hand der abgelegten 
Originalschreiben weit besser als in den früheren Zeiten rekonstruieren 
läßt. Bemerkenswert, daß das Registrierverfahren auch in der Neuzeit 
keineswegs einheitlich war (S. 251-260). Diplomatiker, Aktenkundler und 
alle, die mit diesen Archivalien zu tim haben, finden sich jetzt leichter und 
schneller in den mannigfaltigen Korrespondenzarten zurecht, seien sie in 
Klarschrift, in Geheimschrift, in Instruktionenform oder in proprio. Mit 
Vergnügen notiert man eine elegant gefälschte Depesche Feragallis (S. 156 
Anm. 84) und lernt die wichtigsten Fachausdrücke genauer verstehen. Ein 
kleiner Index für sie wäre wertvoll gewesen, so etwa: Minuten S. 196, 
Depeschen 197, Instruktionen 218 oder die besonders bedeutsamen lettere 
di pugno des Papstes 195 A. 79, 199, 223 mit A. 1, im Gegensatz 
zur Korrespondenz in proprio des Kardinalnepoten Francesco Barberini 
(S. 223-245). Gerade durch die letztere Unterscheidung gelangt der Vf. 
zu bedeutsamen Ergebnissen, da uns durch sie die wirklichen Verfasser der 
päpstlichen Schreiben bekannt werden und zwei nebeneinander arbeitende 
Büros sich zeigen, das Propriobüro des Nepoten und das Staatssekretariat 
des Papstes. Diese treten untereinander in den schärfsten Wettbewerb, 
trachten danach, möglichst große Teile der Gesamtkorrespondenz an sich 
zu ziehen, und enthalten einander wichtige Nachrichten vor. - Von diesem 
Gegensatz her erhält das ganze Buch seine innere Spannung. Für jedes 
Glied der Kurie stellt sich die Frage, wie es seinen Weg nimmt, von wem 
es begünstigt, von wem benachteiligt und zu wem es sich halten wird. Die 
fünf Staatssekretäre Urbans, die Francesco Barberini gegenüberzutreten 
hatten, werden je nach dem Geschick beurteilt, mit dem sie es verstanden, 
ihr Amt vor allzu starker Einflußnahme des Nepoten abzuschirmen. Das 
Bild ihrer Persönlichkeiten hat Kraus deshalb besonders eindrücklich ge
zeichnet, ehe er das Heer der Substituten, der Sekretäre, Minutanten und 
sonstigen Schreiber nachfolgen ließ. Bei den Charakteristiken bislang fast 
unbekannter Männer überrascht die Fülle der Einzelzüge, meist Früchte 
paläographischer Analysen, die genaue Bestimmung von Herkunft und 
Werdegang jedes einzelnen, seiner Arbeitsleistung und ihres Wertes, der in 
den Minuten nötigen Korrekturen, seiner persönlichen Einflußnahme auf 
die große Politik, seiner Erfolge und Mißerfolge.

Zuweilen hätten die charakteristischen Schrifteigenheiten auch ge
nannt werden sollen. Für Urban VIII. und Francesco Barberini hätte sich 
das gelohnt. Bei den namentlich nicht signierten Stücken, die bestimmten 
Beamten zugewiesen werden, war es geboten. Den Wert des Gesamtwerkes 
schmälert dieser Mangel nur unwesentlich. Es handelt sich nämlich trotz-
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dem um eine bewundernswerte Leistung wissenschaftlicher Akribie, gedul
diger Analyse, systematischen Ordnens und sicheren Gespürs für unschein
bare Kleinigkeiten, die neue Erkenntnis ermöglichen. D. L.

Die Einstellung des jungen Garampi zur Geschichte und Geschichts
wissenschaft läßt sich kaum deutlicher fassen als an Hand der sieben Briefe, 
die er im Herbst 1749 anläßlich einer „Studienreise“ durch den Kirchen
staat an seinen Freund Foggini richtete. Im cod. 2064 (32, G. 63) der 
Biblioteca Corsiniana erhalten, wurden sie jetzt von Armando Petrucci 
ediert : Una „vendemmia letteraria“ del Garampi ventiquatrenne, in : Annali 
della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma 2 
(1962) 97-117. Außerdem hat Petrucci Garampis Abhandlung über ein Diplom 
Ottos III. (MGH Diplomata 2 n. 297) mit einem im Archivio Segreto Vat., 
Fondo Garampi n. 176, int. F überlieferten Schriftstück identifiziert und 
als Anhang n. 8 publiziert. H. M. G.

In der Festschrift für Hugo Hantsch („Österreich und Europa“) 
findet sich S. 269-280 unter dem Titel: Ein poetisches Gnadengesuch an 
Papst Pius VI. ein Beitrag aus der Feder von Adam Wandruszka. Es 
handelt sich um die Verse, die der angebliche Vf. des beißenden Pamphlets 
Il Conclave del 1774, der florentinische Abt Gaetano Sertor, an den Bra - 
schipapst richtete, um aus dem Kerker befreit zu werden. Sie werden ediert 
und erläutert. Die Frage der Verfasserschaft und die Überlieferungsgeschichte 
des Gedichtes sind kulturgeschichtlich besonders reizvoll, weil hier sowohl 
der Konklavemarschall Sigismondo Chigi wie auch Pietro Metastasio eine 
nicht unwichtige Rolle spielen. H. M. G.

Rudolf Lill, Die ersten deutschen Bisehofskonferenzen, Freiburg 
1964, 138 S. (auch RQS 69, 1964, 127-186; 60, 1965, 1-75), behandelt 
unter Benutzung unveröffentlichter Akten (Vatikan, Erzbischöfl. Archiv 
Köln) Entstehung und Wirksamkeit der deutschen Bischofskonferenzen 
von 1848 bis in die ersten Jahre des Kulturkampfes. Die durch die Revolu
tion ermöglichte erste Konferenz in Würzburg setzte sieh für die Freiheit 
der Kirche und für zeitgemäße kirchliche Reformen ein. Letztere wurden 
nicht verwirklicht, weil die Kurie aus unberechtigter Furcht vor national
kirchlichen Bestrebungen die Bewegung abbremste und das gewünschte 
Nationalkonzil verweigerte. Erst 1867, nach der Ankündigung des Vatika
num I, traten sämtliche deutschen Bischöfe erneut in Fulda zusammen, 
wieder waren römische Bedenken zu überwinden. In Fulda wurden Ge
schäftsordnung und Periodizität der Konferenzen beschlossen; die von


