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644 NACHEICHTEN

In der Reihe der „Acta Nuntiaturae Gallicae“, veröffentlicht von 
der Kirchenhistorischen Fakultät der „Pontificia Universitas Gregoriana“ 
und der „Feole franfaise de Rome“, ist 1961 ein erster Band erschienen, 
herausgegeben von J. Lestocquoy: Correspondance de nonces en France. 
Carpi et Ferrerò 1535-1540 et legations de Carpi et de Farnèse. - 
Pierre Biet S.J. hat nun einen zweiten Band herausgegeben: Giro
lamo Ragazzoni, évéque de Bergame, nonce en France. Correspondance 
de sa nonciature 1583-1586, Rome - Paris 1962. Der Briefwechsel zwischen 
Ragazzoni und dem päpstlichen Staatssekretariat, den Biet in seiner Edi
tion je nach der Bedeutung der Schriftstücke in Regestenform oder im 
vollen Wortlaut vorlegt, bringt neues Material und neue Einsichten vor 
allem zu zwei Fragen: Einmal zu den Bemühungen der Kurie und der 
Nuntien - Bemühungen, die sich beim Amtsantritt Ragazzonis schon 
mehr als zwanzig Jahre hinzogen und seine ganze Nunziatur bis in den 
Herbst 1586 begleiteten - um die Annahme der Tridentiner Konzils
beschlüsse in Frankreich, durch die die „Ordonnanzen von Blois“ aus dem 
Jahr 1578 und die Reform versuche an der französischen Kirche allein 
kraft königlicher Autorität abgelöst werden sollten. Zum andern zu der 
Frage der Einstellung Roms angesichts der Drohung eines nichtkatholi
schen Königs auf dem französischen Thron beim Aussterben der Linie 
Anjou; deutlich zeigt sich, wie sehr sich hier Nuntius und Kurie vor allem 
im Sommer 1585 für eine Zusammenarbeit der Guise mit Heinrich III. 
einsetzten, da eine solche Verbindung von Liga und Königtum bei dem 
unüberwindlichen Mißtrauen gegenüber Heinrich von Navarra als einzige 
Möglichkeit erschien, Frankreich dem Katholizismus zu erhalten, ohne 
gleichzeitig an Stellung und Würde des legitimen Königtums zu rütteln - 
eine Entwicklungslinie, die dann zu der Bannbulle gegen Heinrich von 
Navarra führte. G. L.

Soeben erschien der dritte Band der Reihe: J. Lestocquoy, 
Correspondance des nonces en France Capodiferro, Dandino et Guidiccione 
1541-1546. Légations des cardinaux Farnèse et Sadolet et missions d’Ar- 
dinghello, de Grimani et de Hieronimo da Correggio. Rome/Paris 1963. 
Auch hier sind zwar zahlreiche Briefe in Regestenform wiedergegeben, doch 
- wie mir scheint - weniger als im 1. Bd., den Giuseppe Alberigo in seinem 
Aufsatz Diplomazia e vita della chiesa nel XVI secolo (a proposito di 
recenti edizioni di Nunziature) sehr kritisch beurteilt hatte (in Critica 
Storica 1, 1962, 49-69). H. G.

Lothar Bauer, Vatikanische Quellen zur neueren Bamberger Bis
tumsgeschichte (vom 16. Jh. bis zum Ende des Fürstbistums), im 99.


