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cilio disolvendo più presto il tratatto di concordia5). Dil che è parso a Sua 
Santità darne raguaglio a Vostra Reverendissima Signoria, acciò che a quella 
piaccia operare nel medesimo tenore apresso quel Serenissimo re6), parendo a 
Sua Santità che questa sia la via reale et sicura di trattare questo negotio, 
desiderando però Sua Santità intendere il parer di Vostra Signoria Reveren
dissima circa questo.

Alla7) parte de la tregua ricercata da essia) Lutherani forsi con il 
disegno di perservare15) in possessione delli occupati beni ecclesiastici, come 
Vostra Signoria Reverendissima advertisse8), è parso a Sua Santità che 
l’imperatore si possi excusare sopra la dieta fatta in Augusta nel 15329), nella 
qual Sua Maestà promise non procedere con violentia contra Lutherani sin 
doppo fatto il conciho, la qual capitulatione, non essendo stata violata da 
Sua Maestà, fa la tregua superflua et così non si aggionge maggiore stabili
mento a tal loro occupatione de beni7).

а) Korr, aus esse. b) Sic! Statt preservare oder perseverare.

б) Vgl. oben S. 332. •) Vgl. oben S. 330. 7)-7) Vgl. NB I, 3, 199.
8) NB I, 3, 182. 9) Vgl. oben S. 330.
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Der umfangreiche Nachlaß des Staatssekretärs Ceva1) im Vatikani
schen Archiv (Mise. Arm. III voll. 31 bis 50), der noch nicht durch ein zu
verlässiges modernes Repertorium erschlossen ist2), ist für den Pontifikat 
Urbans VIII. (1623-1644) eine wahre Fundgrube für Abhandlungen, Trak-

7) Francesco Adriano Ceva (1585-1655) war Staatssekretär 1634-1643. Über 
seinen Nachlaß vgl. P. Biohard, Origines et développement de la sécrétairerie d’Etat 
Apostolique (1417-1823), RHE. 11 (1910) S. 734. 2) Vgl. K. A. Fink, Das vati
kanische Archiv, 2. Aufl. (Rom 1951) S. 98f.
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tate und Gutachten, die uns gestatten, einen Blick hinter die Kulissen der 
amtlichen Politik dieser Zeit zu werfen. Es finden sich darunter mehrere 
Gutachten zu Fragen der päpstlichen Reichs-Religionspolitik im Dreißig
jährigen Krieg. Unter ihnen sticht eines merklich hervor. Es wird darin die 
Frage behandelt, ob dem Kaiser jetzt zu raten sei, den Augsburger 
Religionsfrieden zu brechen. Der Text lautet:

Ex praecedenti narratione disquiri potest utrum caesari hoc tempore
consulendum, ut pacem religionis haereticis a Ferdinando I datam rescindat.

[ A] Suadere idipsum videntur hae rationes :

1. Quia transactio per seipsam illicita, utpote in praejudicium religionis 
catholicae et ecclesiasticae jurisdictionis sine summorum pontificum con- 
sensu inita nec juramentum de re ilhcita servandum.

2. Quia protestantes armis tum potentiores et per Germaniam rerum 
domini vi quadam catholicis eam extorserunt.

3. Quia Carolus V salva dignitate et munere imperiali pacem istiusmodi in 
damnum ecclesiae inire non poterat, cum enim supremus in terris catho
licae ecclesiae advocatus esset a Deo constitutus et anno 1530 sanctissi- 
mum juramentum pontifici Bononiae praestitisset se potestatem, juris- 
dictionem et libertatem ecclesiae conservaturum et defensurum: directe 
haec transactio et officio et juramento repugnat.

4. Quia ipsa religio imperatorem ecclesiae filium obstringere videtur, ne 
invitae et reclamanti tarn grave et irreparabile vulnus infligi patiatur, 
constat autem Julium III card. Moroni[ !] in mandatis dedisse, ut rite 
contestaretur contra tarn iniquam actionem, et Paulum IV manifeste 
improbavit.

5. Quia ipsi lutherani statini a principio reipsa varijs modis eam violarunt, 
at fidem frangenti fides non servanda.

6. Quia ipsi protestantes fatentur pacem illam non esse usque adeo sancte 
confirmatum, quin mutari pro libitu et restringi arctius vel amplius pro
duci possit. Id perspicue docent violentae ipsorum postulationes in se- 
quentibus comitijs, maxime anno 1566 et 1576, ubi parum abfuit, quin 
aperta vi catholicos cogerent ad mutandas conditiones, quibus religionis 
et libertatis ecclesiasticae incolumitati cautum est. Et quidni caesar 
suprema potestate et rei ipsius aequitate suffultus suo sibi exemplo 
protestantes tractet ?
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[B] Verum sarta tecta potius servanda videtur :
1. Quia hactenus sacra anchora fuit catholicorum rebus servandis in Ger

mania, solis enim hisce repagulis haereseos licentia repressa fuit, ne uni
versum imperium inundaret.

2. Quia pax religionis non est constitutio caesarea vel pragmatica sanctio, ut 
ad caesaris libitum mutari vel revocari possit, sed foedus solemne et libera 
transactio inter liberos principes, quae ut parte utraque volente et con- 
sentiente facta est, ita non nisi de utriusque consensu rescindi posse vide
tur.

3. Quia caesar et catholici principes sese et successores suos sanctissimi 
juramenti religione, infamiae et perfidiae poena ad servandum obstrin- 
xerunt cumque catholici protestantes hoc vinculo hactenus in officio 
continuerint, ipsi iam rescindere salvo honore et conscientia non poterunt.

4. Quia Ferdinandus II imperator more et exemplo antecessorum ipse 
solemni juramento sese ad pacem inviolatam servandam obstrinxit.

5. Quia idem imperator ut et caeteri catholici principes confoederati tempore 
praesentis belli Germanici crebris literis, protestationibus et edictis 
affirmarunt et fidem astrinxerunt protestantibus non pertendi hoc bello, 
ut pax religionis violetur, mutetur vel abrogetur, sed ut in integrum 
restituta sancte inposterum ab utraque parte servetur.

6. Quia periculosissimum apud Germanos datam firmatamque fidem quo- 
cumque praetextu violare ; nam factum concilij Constantiensis ita Germa- 
norum animos a Romana sede averterat, ut deinde sub exortum luthe- 
ranismi nihil fidum tutumque crederent, quae diffidentia haud dubie 
maximum haereseos fomentum fuit. Constat etiam quanta cum invidia 
disputatio de fide haereticis servanda hactenus fuerit agitata.

7. Quia maximopere verendum, ne rebus imperij adhuc dubijs et bellorum 
incendijs nondum sopitis protestantes, qui hactenus in fide et oboedientia 
caesaris fuere, ad novas res moliendas concitentur, praesertim cum vicini 
reges Austriacae potentiae aemuli omnem Germaniae turbandae occa- 
sionem sollicite captent; et merito catholicos terrere debet exemplum 
Mauritij Saxonis, quod in praecedenti narratione exposui. Hoc autem 
tempore et exteri principes Gallus, Suecus, Hollandi multo sunt poten- 
tiores, civitates liberae multo munitiores et opulentiores : et praecipue 
protestantium principum non minus male affecti erga caesarem et catho
licos quam tempore Caroli V.

8. Quia summi pontificis auctoritas, si ea praetenderetur, caesari et catholi- 
cis principibus invidiam non adimeret sed augeret, et sola haec suspicio 
protestantibus ad nova consilia agitanda sufficeret, si pontificem caesari 
pacis rescindendae auctorem esse animadverterent ; tum vero Ferdinan-
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dus I in juramento, quo transactionem illam confirmavit, diserte affirmat 
se neque ex plenitudine potestatis seu quovis alio praetextu, quomodo- 
eumque appelletur, quicquam contra dictam pacem tentaturum.

[C] Utile ergo erit, cum pax illa rescindi non possit, ut summus pontifex apud 
caesarem caeterosque catholicos principes sedulo instet et sollicite urgeat, 
ut transactio illa hactenus a protestantibus impune pro libitu violata 
quam exactissime restituatur, inde enim plurima commoda ad ecclesiam 
catholicam pervenient poteritque deinde religio, si recte advigiletur, per 
reliquam etiam Germaniam propagari :

1. Reformabuntur omnes archiepiscopatus et episcopatus Inferioris Saxo- 
niae post dictam transactionem ab haereticis deformati.

2. Restituentur infinita monasteria aliaque bona ecclesiastica non solum per 
Saxoniam Inferiorem sed etiam per reliquas Germaniae provincias.

3. Concedetur libertas religionis catholicae in plerisque provincijs et civi- 
tatibus liberis ; nam cum pax religionis tantum inter principes absolutos 
sacri imperij constituta fuisset atque ijs libertas concessa statuendi de se et 
subditis quicquid vellent : concessa tandem fuit religionis libertas princi- 
pum rogatu etiam nobilibus liberis et civitatibus § 12 et 13 ita tarnen, ut 
nec illi subditos et parochias suas reformare possent, ut catholici status 
imperij dictum § intellexerunt in comitijs Ratisponensibus 1594, nec in 
civitatibus una pars alteram opprimeret vel vi ad suam religionem 
cogeret, ut § 13 loquitur, quinimo exorta dissensione caesaris domini 
supremi et immediati exemplum et religionem potius sequendatur, ut ait 
Ferdinandus I in resolutione sua.
Jam vero infiniti nobiles parochias suas reformarunt, in plerisque civitati
bus catholici oppressi et extincti, secus quam fieri debebat.

4. Catholicorum episcoporum jurisdictio ecclesiastica in plurimis locis 
restituetur, si § 6 pacis religionis recte curetur observari, nam licet juris
dictio episcoporum erga protestantes suspensa fuerit quo ad ea quae 
fidem, sacra et ceremonias ipsorum concernunt, in reliquis tarnen quae de 
iure sacro sunt, videlicet matrimonialibus, divortijs, iurepatronatus, 
decimis alijsque similibus cognitio ijsdem reservata est, quam tarnen 
passim vel principes vel magistratus vel ministri ipsi sibi inique usurparunt. 
Videnda hac de re Pacis Compositio cap. 6 qu. 423).

8) [P. Laymann u. a.] Pacis compositio inter principes et ordines imperii 
Romani catholicos atque Augustanae confessioni adhaerentes anno MDLV edita, 
quam jureconsulti quidem catholici ex publicis comitiorum actis et decretis adversus 
complurium acatholicorum scriptorum commenta quaestionibus illustrarunt anno 
MDXXIX. Superiorum auctoritate (Dilingae, impensis Caspari Sutoris) p. 191-198.



346 KONRAD REP GEN

5. Potest urgeri apud caesarem, ut erga eas civitates statusque imperij, qui 
notorie pacem religionis violarunt, talionis lege procedatur, hoc est cum 
catholicis sua eripuerint, nunc praeter bonorum restitutionem catholicam 
religionem in partem vel in totum admittere cogantur.

6. Poterit summus pontifex etiam pertendere apud caesarem, ut in capitulis 
illis, quae per pacis constitutionem reformari non poterunt, utpote iam 
ante Passaviensem transactionem ab haereticis occupata, saltem concor
data Germanica serventur et pontifici suis mensibus provisio relinqua- 
tur, videlicet in Lubecensi, Hamburgensi, Brunsvicensi, Brandenburgensi 
alijsque ecclesijs. Ita per viros catholicos sensim religio ijs in locis restituì 
posset. Exponendum esset caesari quam temere postremis hisce annis 
apostolicas provisiones rejecerint et dieta concordata violarmi, quam in 
rem exempla non desunt.

Mise. Arm. Ili voi. 41, in dem dieses Gutachten fol. 147/149' steckt, 
ist - wie fast alle Volumina aus diesem Ponds - ein Miscellanea-Band im 
wahrsten Sinne des Wortes. Es finden sich darin viele Kopien : Abschriften 
von Verträgen und Verhandlungen, listenartige Aufstellungen usw., zuweilen 
mit einem kurzen Titelvermerk von der Hand Cevas, der auch eine eigen
händige Aufzeichnung beisteuert4), im allgemeinen aber anonyme Akten
stücke, die zudem meist undatiert sind. Ihre Ein- und Zuordnung machen also 
Schwierigkeiten.

Das Gutachten befindet sich in einer Lage5) mit zwei anderen Denk
schriften: 1. fol. 133/144 handelt über die Wahl des römischen Königs; 
2. fol. 144'/146 behandelt das gleiche Thema; 3. folgt fol. 147/149' unser 
Aktenstück, dessen erster Teil, die narratio, fehlt. Sie dürfte eine geschicht
liche Übersicht über die kirchenpolitischen Verhältnisse im Reich enthalten 
haben. Die Denkschrift ist undatiert und trägt keinerlei Aktenvermerk, aus 
dem man den behördenmäßigen Zusammenhang erschließen könnte, in den 
sie gehört.

Der Verfasser geht nach der üblichen Methode eines scholastisch ge
bildeten Mannes vor. Zunächst entwickelt er [A] in sechs Paragraphen, 
welche Gründe dafür sprächen, daß „jetzt“ dem Kaiser zu raten sei, den 
Religionsfrieden zu zerbrechen, den Ferdinand I. den Protestanten gewährt 
habe. Es sind prinzipielle, also sehr gewichtige Argumente: ist man ver
pflichtet, einen Eid über eine an sich unerlaubte Sache zu halten ? Schuldet

4) Mise. Arm. Ili voi. 41 fol. 87/87’ (über die Kriegslage in Deutschland).
6) Freundliche Auskunft von Herrn Dr. Andreas Kraus, ohne dessen bereitwillige 
Mitarbeit dieser in Deutschland nach einem Mikrofilm geschriebene Beitrag nicht 
hätte verfaßt werden können.
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man dem, der einen Vertrag gebrochen hat, weiterhin die Treue ? Grund
sätzlich, meint der Verfasser, sei der Kaiser an den Religionsfrieden nicht 
gebunden ; doch reichen diese Prinzipien nicht aus, um die gestellte Frage zu 
beantworten.

Die Gegengründe [B] hätte ein Italiener an der römischen Kurie 
damals kaum in dieser Art formulieren können. Sie zeugen von präzisen histo
rischen Kenntnissen, von klaren Einsichten in das Wesen der Reichsverfas
sung, über die Nicht-Deutsche kaum verfügten, und sie offenbaren reif aus
gewogenes und nüchtern abwägendes politisches Urteil: der Augsburger 
Religionsfriede - keineswegs die Quelle allen Übels, sondern der Anker, an 
dem sich der Katholizismus in Deutschland halten konnte ! - ist ein Vertrag 
zwischen souveränen Fürsten, eine libera transactio, ein foedus solemne; er ist 
also nach Analogie völkerrechtlicher Verträge zu behandeln6). Da sich die 
Ligafürsten und auch Ferdinand II. auf die Erhaltung des Religionsfriedens 
eidlich verpflichtet und der protestantischen Propaganda gegenüber stets 
betont haben, daß ihr Kriegsziel lediglich der unverfälschte Religionsfriede 
von 1555 sei, wäre es höchst gefährlich, irgendeinen Vorwand für die Be
hauptung zu liefern, daß die Katholiken die datam firmatamque fidem ver
letzten. Dabei erinnert der Verfasser an die Diskussion in Deutschland über 
die Frage, ob und inwiefern Häretikern die Treue zu halten sei ; er denkt offen
sichtlich an die Kontroversen des P. Marin Becanus SJ (1563-1624) aus den 
Jahren 1608 bis 1620’). Warnend erinnert er an den Fürstenaufstand unter 
Moritz von Sachsen und fürchtet, der Kaiser werde die Protestanten genau 
so gegen sich einigen wie Karl V. nach dem Augsburger Interim, wenn er 
jetzt den Religionsfrieden aufhebe. Falls der Papst dem Kaiser zu diesem 
Projekt rate, würde das die Protestanten zu ganz anderen Plänen als bisher 
veranlassen, zumal Ferdinand I. 1555 einen päpstlichen Machtspruch gegen 
den Augsburger Religionsfrieden ausgeschlossen habe.

Was soll also päpstlicherseits geschehen ? In sechs Punkten entwickelt 
der Verfasser das Programm einer deutschen Religionspolitik für Rom [C]. 
Sein Ziel heißt: Rückführung auf den durch die Abmachungen von 1552 und 
1555 geschaffenen reichsrechtlichen Status, also 1. die nachher erfolgten Re
formationen in den Bistümern des niedersächsischen Kreises sind rückgängig 
zu machen, 2. ist ebenso das gesamte nachher von den Protestanten in 
Deutschland besetzte Kirchengut zu restituieren. 3. Durchführung des Augs
burger Religionsfriedens bis aufs i-Tüpfelchen würde ja bedeuten, daß in den 
Reichsstädten und in den Gebieten der Reichsritterschaft die Katholiken 
Recht auf freies Religions-Exerzitium hätten ; damit würden viele Pfarreien

6) Eine Grundthese der Compositio pacis. ’) Vgl. B. Duhr, Geschichte
der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge 2, (Ereiburg/Breisgau 1913) 1 S. 452ff.
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wieder katholisch. 4. Als vom Augsburger Religionsfrieden suspendiert gelten 
nur die Bereiche der kirchlichen Jurisdiktion, von denen im Vertrag aus
drücklich gesprochen wird ; alle anderen Jurisdiktionsangelegenheiten (Ehe
sachen, Patronats-Fragen, Zehnt-Dinge und ähnliches) unterstehen also 
nach wie vor dem zuständigen katholischen Diözesanbischof8).

Punkt 5. soll offensichtlich den Anhängern der These, daß der Reli
gionsfriede jetzt zu zerreißen sei, entgegenkommen : man solle beim Kaiser 
darauf dringen, mit Hilfe der lex talionis diejenigen Reichsstände, welche den 
Religionsfrieden notorisch verletzt haben, nicht nur zur Rückgabe des ver
tragswidrig erworbenen Kirchengutes, sondern auch - teilweise oder völlig - 
zur Wiedereinführung der katholischen Religion zu zwingen. Im übrigen (6.) 
bleibe dem Papst immer noch eine Möglichkeit, um in den protestantisch 
gewordenen Stiften wieder Fuß zu fassen : er brauche nur die menses papales 
des Deutschen Konkordats entsprechend auszunutzen und beim Kaiser zu 
erwirken, daß dieser die päpstlichen Provisionen bei erledigten Pfründen 
durchsetze.

Betrachtet man dieses Gutachten nur von seinem hier ganz kurz 
skizzierten Inhalt aus, so möchte man fast annehmen, es sei im Reich oder 
am Kaiserhof entstanden, muß aber auf jeden Fall konstatieren, daß es von 
einem Manne verfaßt worden ist, dem die Verhältnisse des niedersächsischen 
Kreises besonders vertraut waren ; denn als Beispiel für die Rückführung auf 
den Stand von 1555 durch Restitutionen wird dieser Kreis zweimal ge
nannt9) ; als Beispiele für die Ausnützung der päpstlichen Monate bei er
ledigten Pfründen nennt der Verfasser Lübeck, Hamburg, Braunschweig und 
Brandenburg10). Die Zuweisung an den Konvertiten Lukas Holstenius11), der 
seit 1627 in Diensten des päpstlichen Nepoten Francesco Barberini in Rom 
lebte, drängt sich also aus rein inhaltlichen Gründen schon auf: er war der 
Mann, ein Gutachten wie dieses, in dem man die Klaue des Löwen spürt, zu 
verfassen ; er war mit den deutschen Verhältnissen vertraut genug, um diese 
Denkschrift schreiben zu können; und schließlich, Holstenius war auch an 
einer erfolgreichen Ausnützung der päpstlichen Monate zur Erlangung einer 
Pfründe persönlich interessiert12). Zur Gewißheit wird die Hypothese von

8) Auch diese These entstammt der Compositio pacis.
•) Vgl. C §§ 1, 2. 10) Vgl. C § 6. 11) Die Lit. über ihn am besten zusammenge
stellt bei L. Pastor, Geschichte der Päpste 13, 2 (Freiburg/Breisgau 1929) S. 906ff. 
la) Vgl. Nuntiaturberichte aus Deutschland, IV. Abt. Bd. 2 (ed. H. Kiewning, Berlin 
1897) Register s. v. Holstein, Luca, bes. S. 58 Anm. 1, S. 91 Anm. 3 über die Bemühungen 
Francesco Barberinis, ihm die Hamburger Propstei zu verschaffen. In den gleichen 
Sachzusammenhang gehört der von L. G. Pélissier, Lesamis d’Holstenius, 3: Aléandre 
le Jeune, Mèi. d’arch. et d’hist. 8 (1888) S. 400 als undatiert gedruckte Brief Ale- 
anders an P. Lamormaini SJ in Wien.
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der Verfasserschaft des Holstenius aber erst durch den handschriftlichen 
Befund : wie mir Herr Dr. Andreas Kraus auf Anfrage freundlich mitgeteilt 
hat, ist unser Gutachten von Holstenius eigenhändig geschrieben worden.

Damit stellt sich die nächste Frage : wann wurde dieses Gutachten er
stattet ; und weiterhin : in welchen behördenmäßigen Zusammenhang gehört 
es ? Ganz eindeutig sind diese beiden Fragen nicht zu beantworten. Immer
hin gibt es einen klaren terminus ante qmm : Der Wiener Nuntius Pallotto13) 
sandte den Text des Restitutionsedikts mit der Depesche vom 31. März 1629 
nach Rom. Diese Depesche wurde dort am 18. April dechiffriert14). Da 
Holstenius’ Gutachten von dem Restitutionsedikt noch nichts weiß, muß es 
vor dem 18. April 1629 verfaßt oder wenigstens in Auftrag gegeben worden 
sein15).

Der Terminus post quem ergibt sich aus dreierlei Erwägungen. Erstens 
zitiert Holstenius die 1629 erschienene Compositio Pacis16), deren Argumen
tation er auch in einigen Punkten folgt, an denen sie nicht ausdrücklich 
zitiert wird17). In Frage kommt nur die erste, vor dem Restitutionsedikt er
schienene Auflage. Die Vorrede dort ist leider undatiert, ein datiertes Nihil 
obstat oder Imprimatur fehlen ebenfalls. Daher läßt sich nicht genau fest
stellen, wann im Jahre 1629 die Compositio Pacis erschienen ist. Theoretisch 
wäre ja denkbar, daß der Druck gegen Jahresende 1628 fertig war und aus 
verlegerischen Gründen die Jahreszahl 1629 erhalten hätte. Die Benutzung 
der Compositio Pacis durch Holstenius führt also nicht ganz zum Ziel, macht 
aber wahrscheinlich, daß unser Gutachten Anfang 1629 entstanden ist.

Etwas weiter bringt uns eine zweite Beobachtung. Bei Skizzierung der 
Gefahren, welche dem Kaiser von seiten der deutschen Protestanten drohen 
könnten, wird erwähnt, daß diese sich eventuell mit den benachbarten Mäch
ten verbündeten, mit Frankreich, mit den Nord-Niederlanden und mit 
Schweden, die wesentlich stärker seien als der Kaiser18), so wie auch die 
protestantischen Reichsstädte finanziell und militärisch sehr hoch ein
geschätzt werden19). Die Versuche Frankreichs, nach Deutschland einzu
greifen, beginnen im Herbst 1627, konkretere Möglichkeiten boten sich aber 
erst nach dem Fall von La Rochelle, was in Rom seit 25. November 1628 be
kannt war20); Gustav Adolfs Intervention in Stralsund begann im Juni

13) Über Giov. Battista Pallotto (1594-1668) vgl. außer H. Kiewning, Nun
tiaturberichte aus Deutschland, IV, Abt. Bd. 1 (Berlin 1895) S. XXXVIff., P. 
Gauchat, Hierarchia catholica medn et recentioris aevi (Münster/Westfalen 1935) 
S. 22 f. u) NB IV 2 S. 130 Anm. 2 zu Nr. 80. 16) Durch das Restitutions
edikt wurden die Punkte C §§ 1, 2 überflüssig. le) Vgl. oben Anm. 3.
17) Vgl. oben Anm 6 u. 8. 18) Vgl. B § 7. 19) Hier denkt Holstenius
oflensiehtlicn an Hamburg. 20) Vgl. R. Quazza, La guerra per la successione
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162821) ; die Möglichkeit einer Intervention der Generalstaaten bestand schon 
seit Jahren. Aus der allgemein-politischen Lage würde man also den Som
mer/Herbst 1628 als äußersten terminus post quem wählen.

Aber diesen Termin wird man, das ist die dritte Überlegung, wesentlich 
näher an den Zeitpunkt des Restitutionsediktes heranzuführen haben. Wahr
scheinlich kommt äußerstenfalls erst die Zeit ab Mitte Oktober 1628 in Be
tracht ; denn der Wiener Nuntius Carlo Carafa berichtete am 23. September 
1628 über den Entwurf des Restitutionsediktes nach Rom22).

In gewissem Sinne ist damit schon gesagt, in welchen geschichtlichen 
Zusammenhang das Gutachten des Holstenius gehört : es gehört zweifelsfrei 
in römische Erwägungen im Winter 1628/29, als die Kurie wußte, daß der 
Kaiser das Restitutionsedikt vorbereite. Wie wir an anderer Stehe ausführ
lich dar legen23), war die Politik Roms dem Restitutionsedikt gegenüber 
zweigleisig. Auf der einen Seite beschäftigte sich die Propaganda-Kongre
gation in diesen Monaten mit Möghchkeiten einer päpsthchen Einflußnahme 
auf die Reichs-Religionspohtik. Diese Beratungen gipfelten in der Instruktion 
vom 31. März 1629 an den Nuntius Pallotto: er solle beim Kaiser darauf 
dringen, den Augsburger Religionsfrieden aufzuheben24). Es wäre denkbar, 
daß das Gutachten des Holstenius zu den Vorerörterungen dieser Kongre
gation für diese Instruktion gehört, wobei sich hier also eine Argumentation 
der Minorität innerhalb der Propaganda-Kongregation fixiert hätte. Sach
lich paßte das. Aber wie geriet dieses Gutachten in den Nachlaß Cevas, der 
damals Sostituto im Staatssekretariat war und als Segretario de'Memoriali 
fungierte25) ?

Aus der von Kiewning veröffentlichten Nuntiaturkorrespondenz der 
Jahre 1628 und 1629 ergibt sich kein Anhalt für einen Zeitpunkt, zu dem 
man im Staatssekretariat dieses Gutachten hätte anfordern oder benützen 
können. Denn in der Korrespondenz zwischen dem Staatssekretariat und 
Pahotto ist die Entstehung des Restitutionsedikts nahezu völlig aus
gespart26) ; bis zum 18. April kümmerte sich das Staatssekretariat um dieses 
Edikt fast gar nicht, und nach dem 18. April beantwortete es das Edikt mit 
einem kühlen Hinweis auf die ,Rechtslage' in römischer Sicht : da das Resti-

di Mantova e del Monferrato 1628-31, 2 Bde., (Mantova 1926) 1 S. 260f.
21) Vgl. M. Roberts, Gustavus Adolphus. A history of Sweden 1611-1632,2: 

1626-1632 (London 1958) S. 364. 22) Vgl. M. Ritter, Der Ursprung des Restitutions
edikts, HZ 76 (1896) S. 100. 23) Demnächst wird in der Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts erscheinen: Die römische Kurie und der Westfälische 
Friede, 1. Papst, Kaiser und Reich (1521-1644). Dort werden diese Dinge aus
führlich im Kap. 5 erörtert. 24) NB IV 2 nr. 79 S. 129f.
25) Mitteilung von Dr. Andreas Kraus. 2e) Vgl. H. Kiewning, NB IV 1 S. CVI.
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tutionsedikt auf dem Augsburger Religionsfrieden auf baue, der Religions
friede aber vom Papst als rechtens nicht anerkannt sei, könne sich die 
kuriale Politik mit diesem Edikt nicht identifizieren27).

Dennoch sollte man die Möglichkeit, daß Holstenius sein Gutachten 
für das Staatssekretariat (und nicht für die Beratungen der Propaganda- 
Kongregation) anfertigte, nicht gänzlich ausschließen; denn dafür spricht 
außer der Provenienz (Nachlaß Ceva) auch die Tatsache, daß es, wie vorher 
erwähnt, mit den zwei vorangehenden Aktenstücken eine Lage bildet. Natür
lich ist damit noch nicht bewiesen, daß es auch 1629 schon eine Lage ge
bildet habe. Aber wenn man einmal annimmt, daß die heutige Lage dem 
ursprünglichen Aktenzusammenhang entspricht, daß die drei Denkschriften 
auf Cevas Schreibtisch also 1629 bereits ein Dossier gebildet haben, so ergibt 
sich ein weiteres festes Datum für die chronologische Einordnung. Die zuerst 
erwähnte Denkschrift (fol. 133/144), die von Cevas Privatsekretär geschrie
ben wurde28), führt uns zwar nicht weiter. Aber die zweite (fol. 144'/146) hat 
der jüngere Aleander, ein Freund des Holstenius29), geschrieben30). Aleander 
aber ist am 9. März 1629 gestorben31). Kombiniert man dieses Datum mit 
dem Druckjahr der Compositio Pacis und der knappen Angabe über das 
politische Übergewicht Frankreichs, Schwedens und der Nord-Niederlande, 
so kommt man auf die Zeitspanne etwa Dezember 1628 bis Anfang März 
1629, am wahrscheinlichsten auf die Monate Januar und Februar 1629.

Wir haben schon einleitend betont, daß dieses Gutachten des Lukas 
Holstenius unter den gleichzeitigen römischen Denkschriften seinesgleichen 
sucht. Die bestechende Argumentation, die sich ohne viel Umschweife immer 
nur den knapp skizzierten Kernfragen zuwendet, ist schon — für sich allein 
genommen - das Zeugnis eines hohen Geistes, - und das Rom Urbans VIII. 
war nicht reich an großen Persönlichkeiten. Aber von dieser geistigen Rang
ordnung ganz abgesehen: nirgendwo sonst hat man damals in Rom mit 
solcher Klarheit und Offenheit davon gesprochen, daß eine zu „harte“ 
Religionspolitik im Reich letztlich dem deutschen Katholizismus selbst 
Schaden bringe - eine ganz richtige Prognose.

Um so mehr ist zu bedauern, daß sich mit Hilfe der bisher veröffent
lichten Quellen nicht überzeugend nachweisen läßt, wohin das Aktenstück 
genau gehört hat, so daß die präzise historische Einordnung unmöglich ist. 
Sicher ist jedenfalls, daß die Vorschläge des Lukas Holstenius damals nicht

27) Auch dazu demnächst meine Anm. 23 genannte Untersuchung.
28) Mitteüung von Dr. Andreas Kraus. 29) Vgl. die Anm. 12 genannte Ver
öffentlichung von L. G. Pélissier. 30) Mitteilung von Dr. Andreas Kraus.
31) Vgl. Dictionnaire d’hist. et de géogr. eccl. 2 (Paris 1914) S. 76.
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historisch wirksam geworden sind, weder für die Politik des Staats
sekretariates noch für die Politik der Congregatio de Propaganda Fide.

So muß einstweilen auch auf eine eingehendere Interpretation der 
Denkschrift verzichtet werden, obgleich deren Qualität zu einer ausführ
licheren historischen Untersuchung geradezu herausfordert. Der Platz, an 
dem das zu geschehen hätte, wäre aber ohnehin wohl nicht der schmale Raum 
einer Zeitschriftenmiszelle, sondern die seit dreihundert Jahren fällige Bio
graphie des Lukas Holstenius, für die noch fast alles zu tun ist. Persönlich
keit und Schicksal dieses Späthumanisten, der nicht einfach ein gelehrter 
Konvertit in Rom, sondern eine Figur von europäischem Format gewesen 
ist, böten genügend Stoff für eine wirkliche Biographie ; die Quellenlage dafür 
ist vorzüglich Und wäre die Holstenius-Biographie nicht eigentlich eine 
Sache auch der deutschen Historiographie32), die ohnehin Grund hätte, 
wieder Anschluß an die internationale Renaissance- und Humanismus
forschung zu suchen ?

32) F. X. Glasschröder hat allerdings 1933 im Lexikon für Theologie und 
Kirche 5 Sp. 121 s. v. Holste angekündigt, daß die Academia Basiiiana eine Mono
graphie über Holstenius vorbereite.

DÖLLINGER, ITALIEN UND DAS PAPSTTUM 1887 

Ein Bericht des italienischen Gesandten in München an Francesco Crispi

von

HEINRICH LUTZ

Am 1. Februar 1887 richtete Ignaz v. Döllinger an den Grafen Barbo- 
lani di Cesapiana, Gesandten des Königreichs Italien in München, ein 
Schreiben, in welchem er für die Übersendung eines eben erschienenen 
Buches dankte. Es handelte sich um das damals vielbeachtete Werk des 
Journalisten und Schriftstellers Raffaele De Cesare ,,I1 conclave di Leone 
XIII“1). Döllinger schrieb : Je ne puis qu’admirer son impartialité, sa parfaite 
,óbjedivé‘ comme nous disons en Allemagne. Il y a quelques inexactitudes dans

') Città di Castello, 1887. Eine französische Übersetzung erschien noch im 
gleichen Jahr in Bonn.


