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5. Resümee

Riassunto: Sullo sfondo della complessa trama politica europea del Seicento, il 
presente contributo si propone di analizzare la Nunziatura Apostolica come risorsa 
amministrativa e politica nei processi di produzione e circolazione del sapere nel com-
plesso rapporto tra la Curia romana e, in particolare, la Sacra Congregatio Concilii, e le 
chiese locali. Allargando la prospettiva e consultando fonti che finora non state prese 
in considerazione, si possono rilevare alcuni elementi costitutivi. L’attenzione è foca-
lizzata soprattutto sulla Nunziatura di Vienna nella seconda metà del XVII secolo, 
e lo studio si concentrerà in particolare su uno dei grandi diplomatici pontifici di 
questo periodo, Francesco Buonvisi (1626–1700) che, tra 1675–1689, ricoprì la carica 
di nunzio apostolico presso la corte dell’imperatore Leopoldo I. In questo contesto è 
possibile esplorare le rappresentazioni del papa come strumento indispensabile per 
ottenere e gestire le informazioni. Trattare il nunzio apostolico come attore offre la 
possibilità di comprendere meglio i diversi processi della „diplomazia“, i suoi doveri e 
le sue attività nella nunziatura apostolica dell’età moderna. Il ruolo del nunzio papale 
presso la corte imperiale si presenta come „connettore“ tra due realtà (divergenti), 
come partner indispensabile per la Congregazione del Concilio, la Curia romana e il 
papa nell’amministrare la giustizia, nonché come importante mediatore per la pro-
mozione e l’esecuzione dei decreti di riforma del Concilio di Trento a livello locale. I 
nunzi apostolici non sono solo „oggetti“ di comunicazione della Curia romana o del 
papa, ma partecipano attivamente e con grande efficacia al governo della Chiesa e 
alla comunicazione tra Roma, le rispettive corti, e le diocesi dell’orbis catholicus.
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Abstract: This article investigates the Apostolic Nunciature as an administrative and 
political resource in the processes of knowledge production and circulation within 
the complex relationship between the Roman Curia, especially the Sacra Congrega-
tio Concilii, and the local level. Focusing mainly on the Nunciature of Vienna in the 
second half of the 17th century and specifically on one of the great papal diplomats 
of this century, Francesco Buonvisi (1626–1700), who, between 1675 and 1689, held 
the position of an apostolic nuncio at the imperial court of Leopold I, we can explore 
papal representations as an indispensable tool in the procedures for obtaining and 
handling information. Treating the papal diplomats as actors in their own right offers 
a route towards a better understanding of the different and diverse processes of 
„diplomacy“ as well as of their duties and activities in the Apostolic Nunciature of the 
early modern period. The papal nuncio served at the imperial court as „connector“ 
between two (divergent) worlds as well as an indispensable partner to the Congrega-
tion of the Council, the Roman Curia and the pope in the administration of justice and 
an important mediator in the promotion and enforcement of the reform decrees of 
the Council of Trent on a local level. Apostolic nuncios were not merely the „objects“ 
of communication of the Roman Curia or of the pope. They participate actively and 
highly effectively in the government of the Church and in the communication between 
Rome, their respective court and the territories and dioceses of the orbis catholicus.

1. Am 23. Oktober 1678 berichtete der päpstliche Diplomat an der Wiener Nuntiatur,1 
Francesco Buonvisi (1626–1700), an den Kardinalstaatssekretär,2 Alderano Cybo 
(1526–1607), von einem vollständigen Ausgleich („totale aggiustamento“) eines beste-
henden Konfliktes zwischen dem Fürstbischof von Würzburg und Bamberg und den 
betreffenden Domkapiteln. Die „Wiener Allianz“ vom 13.  Oktober 1678 hatte nach 
intensiven und langen Verhandlungen eine entscheidende Wendung in der Kontro-
verse gebracht. Ausschlaggebend hierfür waren gemäß dem im Streitfall agierenden 
Vermittler Buonvisi die ‚gute Korrespondenz‘3 und die Vermittlung4 als die wichtigs-

1 Einen Überblick über das päpstliche Gesandtschaftswesen bieten Knut Walf, Die Entwicklung des 
päpstlichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Wiener Kon-
greß (1159–1815), München 1966 (Münchener Theologische Studien, III. Kanonistische Abteilung 24); 
sowie Erwin Gatz, Art. „Gesandtschaftswesen, Päpstliches“, in: Theologische Realenzyklopädie 12 
(1984), S. 540–547.
2 Zum Amt des Kardinalstaatssekretärs vgl. Birgit Emich, Die Karriere des Staatssekretärs. Das 
Schicksal des Nepoten?, in: Offices et papauté (XIVe–XVIIe siècle), Charges, hommes, destins, hg. von 
Armand Jamme/Oliver Poncet , Roma 2005 (Collection de lʼÉcole française de Rome 334), S. 341–355.
3 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Segr. Stato, Germania 200, Francesco Buon-
visi an den Staatssekretär Alderano Cybo, Wien 17. April 1678, fol. 234r–234v, hier fol. 234v: „…, con 
infinito gradimento, che gioverà per altri affari, già che la buona corrispondenza de gl’animi è quella 
che facilità tutti i negozii“.
4 Vgl. ASV, Segr. Stato, Germania 200, Francesco Buonvisi an den Staatssekretär Alderano Cybo, 
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ten Bestandteile aller Verhandlungen.5 Anhand der Fallstudie soll auf Phänomene 
hingewiesen werden, die in der Forschung zu den frühneuzeitlichen Außenbeziehun-
gen und den diplomatischen Akteuren6 bisher nicht hinreichend beleuchtet worden 
sind: die Interaktionen zwischen der Curia romana7 und den örtlichen Diözesen8 
mittels der Berichtspraxis des Wiener Nuntius unter dem Aspekt von Information 
und speziell des Wissens.9 Die Wiener Nuntiatur, so die These dieses Beitrages, wurde 

Wien 23. Oktober 1678, fol. 700r: „Ho fatte tante variazioni al negoziato di Bamberga, e d’Erbipoli, 
che per cautelarmi nel portar à Vostra Eminenza l’avviso del totale aggiustamento … sopra cosi grave 
affare, che mi ha tenuto tanto occupato, ma finalmente Iddio ha prosperato il zelo di Nostro Signore, 
e le premure di Vostra Eminenza“.
5 Verhandlung sei hier verstanden als eine „friedliche, ergebnisoffene Praxis“ über einen festgeleg-
ten Gegenstand. Jean-Claude Waquet , Verhandeln in der Frühen Neuzeit. Vom Orator zum Diplo-
maten, in: Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, 
hg. von Hillard von Thiessen/Christian Windler, Köln-Weimar-Wien 2010, S. 113–131, hier S. 113. 
Siehe hierzu grundlegend Stefano Andretta  (Hg.), Paroles de négociateurs. L’entretien dans la pra-
tique diplomatique de la fin du moyen âge à la fin du XIXe siècle, Roma 2010 (Collection de l’École 
française de Rome 433); Christoph Kampmann u.  a. (Hg.), L’art de la paix. Kongresswesen und Frie-
densstiftung im Zeitalter des Westfälischen Friedens, Münster 2011 (Schriftenreihe der Vereinigung 
zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V. 34); Stefano Andretta/Stéphane Péquignot/Jean-
Claude Waquet  (Hg.), De l’ambassadeur. Les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier 
du Moyen Âge au début du XIXe siècle, Roma 2015 (Collection de l’École française de Rome 504); 
Christian Windler , Praktiken des Verhandelns. Zur Einführung, in: Praktiken der Frühen Neuzeit. 
Akteure, Handlungen, Artefakte, hg. von Arndt Brendecke, Köln-Weimar-Wien 2015 (Frühneuzeit-
Impulse 3), S. 509–513.
6 Grundlegend hierzu die Studie von Sabina Brevaglieri/Matthias Schnettger  (Hg.), Transfer-
prozesse zwischen dem Alten Reich und Italien im 17.  Jahrhundert. Wissenskonfigurationen  – Ak-
teure – Netzwerke, Bielefeld 2018 (Mainzer Historische Kulturwissenschaften 29). Ein Überblick zum 
Forschungsstand findet sich bei Hillard von Thiessen , Diplomatie und Patronage. Die spanisch-
römischen Beziehungen 1605–1621 in akteurszentrierter Perspektive, Epfendorf 2010 (Frühneuzeit-
Forschungen 16), S. 4–27.
7 Zur römischen Kurie vgl. zuletzt Mario Rosa, La Curia romana nell’età moderna. Istituzioni, cul-
tura, carriere, Roma 2013 (La corte dei papi 24).
8 Zum Verhältnis zwischen der Kurie bzw. dem Papsttum und den lokalen Kirchen vgl. Alexander 
Koller  (Hg.), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung, Tübingen 
1998 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 87); ders.  (Hg.), Die Außenbeziehun-
gen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese, Tübingen 2008 (Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 115); ders. ,  Imperator und Pontifex. Forschungen zum Verhältnis von Kaiser-
hof und römischer Kurie im Zeitalter der Konfessionalisierung (1555–1648), Münster 2012 (Geschichte 
in der Epoche Karls V. 13); Guido Braun, Imagines Imperii. Die Wahrnehmung des Reiches und der 
Deutschen durch die römische Kurie im Reformationsjahrhundert (1523–1585), Münster 2014 (Schrif-
tenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.  V. 37); Péter Tusor/Matteo 
Sanfi l ippo (Hg.), Il Papato e le chiese locali – Studi/The Papacy and the local churches – Studies, 
Viterbo 2014 (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 4).
9 Neue Impulse zur Rolle der frühneuzeitlichen Gesandten unter den Aspekten von Informationsge-
winnung und Wissensgenerierung und den Kulturen des Berichtens in der frühneuzeitlichen Diplo-
matie bietet der auf einer internationalen Tagung basierende Sammelband von Guido Braun (Hg.), 
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zu einer administrativen und politischen Wissens- und Informationsressource10 für 
die römische Kurie, bei dem der Apostolische Nuntius als ein unverzichtbares Organ 
zur Erlangung und Verarbeitung von Informationen fungierte. Die verarbeiteten und 
strukturierten Wissensbestände sind dabei durch den päpstlichen Vertreter am Kai-
serhof in Form von schriftlichen Berichten weiterzuleiten und dienten der römischen 
Kurie dabei als ein zentrales Element für interne Entscheidungsprozesse. Umgekehrt 
wurden die in Rom getroffenen Entscheidungen bzw. die daraus formulierten Instruk-
tionen und Weisungen für einen päpstlichen Diplomaten zum Leitfaden seines poli-
tischen Handelns. Dabei sind die beiden Direktiven „(Ver-)handeln“ und „informie-
ren“ in der kurialen Berichtspraxis nicht trennbar.11 Es geht vielmehr darum, anhand 
der Praktiken des Berichtens die Verknüpfungen von Verbindlichkeit bei gleichzei-
tiger Handlungsautonomie eines Apostolischen Nuntius herauszuarbeiten, die sich 
durch die vom Staatssekretariat schriftlich verfassten Instruktionen und Weisungen 
ergaben. Es soll gezeigt werden, dass die Generierung, Verarbeitung und Strukturie-
rung von Wissensbeständen und die spezifische Funktionsweise ihrer Verfügbarkeit 
und Anwendung als permanente, nicht abzuschließende, dynamisch-zirkuläre Pro-
zesse zu betrachten sind.12

Die Tragfähigkeit des methodischen Zugangs soll im Folgenden am Beispiel der 
Amtszeit Francesco Buonvisis an der „Nunziatura di Vienna“ in der zweiten Hälfte 

Diplomatische Wissenskulturen der Frühen Neuzeit. Erfahrungsräume und Orte der Wissensproduk-
tion, Berlin-Boston 2018 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 136); sowie bot der 
von Christine Roll veranstaltete Kongress „Wissen und Berichten. Europäische Gesandtenberichte 
der Frühen Neuzeit in praxeologischer Perspektive“ (Aachen 2016). Vgl. hierzu die Tagungsberichte 
von Claudia Curcuruto, Tagungsbericht: Wissenskulturen und Erfahrungsräume der Diplomatie in 
der Frühen Neuzeit, in: QFIAB 95 (2015), S. 447–453 sowie Markus Laufs, Tagungsbericht: Wissen 
und Berichten. Europäische Gesandtenberichte der Frühen Neuzeit in praxeologischer Perspektive, 
7. 4.–9. 4. 2016 Aachen, in: H-Soz-Kult, 25. 6. 2016 (URL: http://www.hsozkult.de/conferencereport/
id/tagungsberichte-6579; 30. 4. 2018).
10 Ressource sei hier mit Matthias Pohlig verstanden als „alle möglichen materiellen und immateri-
ellen Bestände, die mobilisiert werden, um Entscheidungsoptionen zu generieren und zu bewerten, 
aber auch, um getroffene Entscheidungen zu legitimieren“. Matthias Pohlig,  Informationsgewin-
nung und Entscheidung. Entscheidungspraktiken und Entscheidungskultur der englischen Regie-
rung um 1700, in: Brendecke (Hg.), Praktiken der Frühen Neuzeit (wie Anm. 5), S. 667–677, hier 
S. 669.
11 So wendet sich etwa Paolo Prodi gegen eine Trennung von diplomatischer „Verhandlung“ und 
„informieren“ bei päpstlichen Gesandten. Paolo Prodi,  Diplomazia del cinquecento. Istituzioni e 
prassi, Bologna 1963, S. 51.
12 Zum Thema von Institutionen als Organ der politisch-kirchlichen Wissensadministration in der 
Frühen Neuzeit ist in dieser Hinsicht programmatisch bereits Gerd Spitt ler, Abstraktes Wissen als 
Herrschaftsbasis. Zur Entstehungsgeschichte bürokratischer Herrschaft im Bauernstaat Preussen, in: 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 32 (1980), S. 574–604. Vgl. auch Erk Volkmar 
Heyen (Hg.), Informations- und Kommunikationstechniken der öffentlichen Verwaltung, Baden-Ba-
den 1997 (Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 9); sowie Peter Coll in/Thomas Horst-
mann (Hg.), Das Wissen des Staates. Geschichte, Theorie, Praxis, Baden-Baden 2004.

http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6579
http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6579
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des 17. Jahrhunderts verdeutlicht werden. Die Analyse nähert sich aus drei Perspek-
tiven an, die zugleich die Gliederung der Untersuchung bestimmen. Erstens möchte 
der Beitrag einen bestimmten Akteur13 der frühneuzeitlichen Diplomatiegeschichte 
einer Neubewertung zuführen, nämlich Francesco Buonvisi in seiner wichtigen koor-
dinierenden Rolle auf lokaler Ebene, sowie als unverzichtbares Organ bei der Infor-
mationsweitergabe nach Rom. Zweitens gilt es einige konzeptionelle Charakteristika 
einer Apostolischen Nuntiatur als einer administrativen und politischen Institution 
der Informations- und Wissensressource der römischen Kurie zu entfalten. In einem 
dritten Schritt gilt es schließlich die Kaiserhof-Nuntiatur unter dem Blickwinkel der 
Funktionalisierung und Instrumentalisierung eines schriftbasierten Informationsge-
schehens zu rekonstruieren. Der Zugang zum dynamisch, schriftlich basierten kom-
munikativen Prozess zwischen Rom und Wien wird dabei aus einer praxeologischen 
Perspektive anhand der Kontroverse zwischen dem Fürstbischof Peter Philipp von 
Dernbach (1619–1683)14 und dem Domkapitel von Bamberg und Würzburg ermög-
licht.

2. In einer Relation über den Papsthof des Grafen Orazio Elci aus dem Jahre 169915 
wird die „grand’habilità politica“, die „vivalità di spirito“ und die große Fähigkeit 
für jede noch so schwierige Verhandlung des Francesco Buonvisi16 gelobt. Ebenfalls 
hochgeschätzt wird das diplomatische Geschick des päpstlichen Botschafters am Kai-
serhof in der Geschichtsschreibung. So schreibt etwa Tommaso Trenta (1745–1826) 

13 Zum akteurszentrierten Ansatz vgl. Hillard von Thiessen , Überlegungen zu einem Idealtypus 
des frühneuzeitlichen Diplomaten, in: ders./Windler  (Hg.), Akteure der Außenbeziehungen (wie 
Anm. 5), S. 471–503, insbesondere S. 475–477.
14 Zu Peter Philipp von Dernbach allgemein Egon Johannes Greipl,  Art. „Dernbach, Peter Philipp“, 
in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, hg. von 
Erwin Gatz, unter Mitwirkung von Stephan M. Janker, Berlin 1990, S. 76  f.
15 Die Abhandlung des Grafen Orazio d’Elci widmet sich Biografien der als papabili geltenden Kardi-
näle und Bischöfe und trägt den Titel: „Relatione della corte romana composta estemporaneamente 
da un personaggio per servitio di Sua Eccellenza signor marchese Clemente Vitelli ambasciatore stra-
ordinario al Sommo Pontefice Innocenzo Duodecimo per Sua Altezza Reale il gran duca di Toscana 
Cosimo Terzo felicemente dominante“ (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana [= BAV], 
Urb.lat. 1631). Francesco Buonvisi galt in den Verhandlungen um die Wahl eines neuen Papstes im 
Konklave von 1691 und des Jahres 1700 als „papabile“. Das Urteil über Buonvisi bleibt in der Ab-
handlung hochachtungsvoll: „Certo è che lui merita al pari d’ogn’altro il Papato, in riguardo della 
sua grand’habilità politica, applicatione, disinvoltura, vivalità di spirito, ed intiera cognizione 
de’gl’interessi del mondo … Ha gran capacità per qualunque arduo negotio, …“ (BAV, Ottob.lat. 2686, 
fol. 106r–111v, hier fol. 110r).
16 Vgl. zu seiner Vita den biographischen Artikel von Gaspare De Caro, Art. „Buonvisi, Francesco“, 
in: DBI, Bd. 15, Roma 1972, S. 319–325. Zu Buonvisi zuletzt Gaetano Platania, Il lucchese Francesco 
Buonvisi, nunzio a Vienna, e l’impresa di Buda attraverso gli archivi della Santa Sede, in: Gli ar-
chivi della Santa Sede e il Regno d’Ungheria (secc. 15–20), hg. von dems./Matteo Sanfi l ippo/Péter 
Tusor, Budapest-Roma 2008 (Collectanea Vaticana Hungariae, Classis I 4), S. 143–174.
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in seinen „Memorie per servire alla storia politica del cardinale Francesco Buonvisi 
patrizio lucchese“:

„Potrà adunque sembrare alquanto strano che or solamente compariscano a luce le memorie del 
Cardinal Francesco Buonvisi già da più d’un secolo trapassato: e pur fu egli il più valido soste-
gno della Sede Apostolica, il promotore più zelante della concordia tra i Principi cristiani, e la 
molla principale nella celebre guerra contro il Turco, in tempo delle sue Nunziature di Colonia, 
di Varsavia, e di Vienna.“17

Der aus Lucca stammende Francesco Buonvisi und seine Zeit als Apostolischer 
Nuntius am Kaiserhof zwischen September 1675 und August 1689 sind in mehrfacher 
Hinsicht erstaunlich: Seine Amtszeit bildete nicht nur die Klammer zwischen zwei 
Pontifikaten (Clemens X. Altieri/Innozenz XI. Odescalchi), sondern er wirkte darüber 
hinaus insgesamt 18 Jahre in „scabrosissime Nunziature“,18 wie er selbst rückblickend 
diese Zeit in seiner autografen Vita19 bezeichnete. Des Weiteren blieb der schon in 
Köln (1670–1672) und Polen (1672–1675) erprobte Diplomat 14 Jahre lang an der Wiener 
Nuntiatur,20 wobei zu der äußerst überdurchschnittlichen Dauer die Besonderheit 
hinzutritt, dass Buonvisi auch nach seiner Erhebung in den Kardinalsrang am 1. Sep-
tember 1681 über Jahre hinweg am Kaiserhof verblieb21 (siehe Abb. 1).

Während seines Aufenthaltes an der Kaiserhof-Nuntiatur befolgte der päpst liche 
Diplomat die Direktiven aus Rom bzw. von Papst Innozenz XI. Odescalchi22 auf zwei 

17 Tommaso F. Trenta, Memorie per servire alla storia politica del cardinale Francesco Buonvisi, 
patrizio lucchese, 2 Bde., Lucca 1818, hier Bd. I, S. IX. Ähnlich auch Gaetano Platania, der den Apos-
tolischen Nuntius als die „Diamantenspitze der päpstlichen Diplomatie“ bezeichnet, der sich „durch 
sein Handeln als ein aufmerksamer Vertreter der Interessen Roms“ erwies (Gaetano Platania , Asbur- 
go d’Austria, Santa Sede e area danubiano-balcanica nelle carte del nunzio Francesco Buonvisi, in: 
Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna, hg. von Matteo Sanfi-
l ippo/Alexander Koller/Giovanni Pizzorusso, Viterbo 2004 [Biblioteca 1], S. 227–293, hier S. 228).
18 Trenta,  Memorie (wie Anm. 17), I, S. 256  f.
19 Lucca, Archivio di Stato (= ASL), Archivio Buonvisi, II/66, n. 1, Vita del Cardinale Francesco Buon-
visi, fol. n. n.
20 Einen Überblick zu seiner Zeit als päpstlicher Diplomat in den drei Nunziaturen bietet Eugenio 
Lazzareschi,  Le Nunziature del Cardinale Francesco Buonvisi a Colonia, a Varsavia e a Vienna, in: 
Notizie degli Archivi di Stato 3/2 (1943), S. 124–129.
21 Buonvisi erhielt die Benachrichtigung seiner Promotion an einem Samstagmorgen, den 13. Sep-
tember 1681 (vgl. ASV, Segr. Stato, Germania 204, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 
13. September 1681, fol. 606r). In einem persönlichen Dankschreiben Buonvisis an Papst Innozenz 
XI. bezeichnet er sich als „suo humile, e riverente servo, e creatura“ (ASV, Segr. Stato, Germania 204, 
Buonvisi an Cybo, Wien 14. September 1681, fol. 606r, 607r).
22 Zum Pontifikat von Innozenz XI. liegt seit Kurzem ein Sammelband vor, vgl. Richard B ösel  u.  a. 
(Hg.), Innocenzo XI Odescalchi. Papa, politico, committente, Roma 2014 (I libri di Viella 182). Siehe 
zum Pontifex auch den Artikel von Antonio Mennit i  Ippolito , Art. „Innocenzo XI, papa“, in: DBI, 
Bd. 62, Roma 2004, S. 478–495.
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Abb. 1: Francesco Buonvisi (1626–1700). Apostolischer Nuntius am Kaiserhof von 1675 bis 1689 
(Österreichische Nationalbibliothek Wien, Bildarchiv, Bildnr. 7653150).
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spezifischen und konstanten Leitlinien:23 Erstens, wie er in seiner Autobiografie 
schreibt, den Kaiser zum Frieden mit Frankreich zu bewegen und zweitens, eine starke 
anti-osmanische Allianz mit Polen unter Jan III. Sobieski (1629–1696)24 zu schließen. 
In dieser Situation realisierte er eine politisch-diplomatische Strategie, die das Ziel 
verfolgte, das päpstliche Ansehen25 sowie den „diritto pontificio“ umzusetzen.26

Nach Beendigung seiner Amtszeit kehrte Buonvisi im Anschluss an den Tod von 
Papst Innozenz XI. am 12. August 1689 nach Rom zurück, um als Kardinal am Kon-
klave teilzunehmen. Nach der Wahl von Papst Innozenz XII. Pignatelli 169127 verließ 
Buonvisi im November endgültig die Kurie und transferierte sich als Bischof zu seiner 
Diözese Lucca, wo er am 25.  August 1700 verstarb.28 Er ist heute im der Familien-
kapelle Sant’Anna in San Frediano in Lucca bestattet.29

3. Apostolische Nuntiaturen bildeten im kurialen System der Informations- und Wis-
sensadministration ein Teilsegment und zeichneten sich insbesondere durch ihre 
Beziehungen zum Staatssekretariat aus. In Anlehnung an die von Markus Fried-
rich in seinen Studien über die Verwaltungsorganisation des Jesuitenordens in der 
Frühen Neuzeit30 geprägte Begrifflichkeit lässt sich mit Blick auf die Verknüpfung 

23 Die diplomatische Tätigkeit des päpstlichen Gesandten Buonvisi ist durch zahlreiche Studien 
gut untersucht, etwa von Anna Maria Trivell ini  (Il Cardinale Francesco Buonvisi. Nunzio a Vienna 
[1675–1689], Firenze 1958) und Gaetano Platania (La nonciature à Cologne, Varsovie et Vienne de 
Francesco Buonvisi de Lucques à travers la documentation d’archives, in: Guerres et paix en Europe 
centrale aux époques moderne et contemporaine. Mélanges d’histoire des relations internationales 
offerts à Jean Bérenger, Paris 2003, S. 463–506).
24 ASL, Archivio Buonvisi, II/66, n. 1, Vita del Cardinale Francesco Buonvisi, fol. n. n.: „Le commissi-
oni di questa straordinaria Nunziatura furono di agevolare da prima in Germania lo stabilimento della 
pace tra l’Imperio, e la Francia, e disporre con ogni studio l’animo di Sua Maestà Cattolica ad accettare 
le condizioni da’ Francesi esibite, migliorate al possibile per la comune soddisfazione, e di poi operare 
la riunione del Re di Polonia co’ suoi nemici e di procurare a quel regno i necessari soccorsi“.
25 Vgl. Trivell ini , Francesco Buonvisi (wie Anm. 23), S. 9.
26 ASL, Archivio Buonvisi, II/66, n. 1, Vita del Cardinale Francesco Buonvisi, fol. n. n.: „Per la sua 
costanza poi, e accorima difensione dell’Autorità Pontificia, superati fortissimi impegni di Prin-
cipi, e Vescovi potentissimi, … E perché col suo finissimo accorgimento le cagioni e radici scorgeva 
de’passati sconcerti, e col savio antivedimento i futuri ne prevedeva, per toglier di mezzo quelle, ed 
ovviare a questi opportuni ordini propose, e sanissimi consigli suggerì affinché la da lui restituita nel 
pristino grado giurisdizione Pontifica si conservasse“.
27 Zur Teilnahme des Francesco Buonvisi am Konklave des Jahres 1691 vgl. die Studie von Domenico 
Corsi , Il Conclave del 1691 ed il Cardinale Francesco Buonvisi di Lucca, in: Bollettino Storico Luc-
chese 10 (1938), S. 165–170.
28 Vgl. Trivell ini , Francesco Buonvisi (wie Anm. 23), S. 4, 51.
29 Zur Familienkapelle der Buonvisi vgl. Gino Arrighi,  Sulla Cappella Buonvisi in S. Frediano di 
Lucca, in: Lucca. Rassegna del Comune 1 (1957), S. 25–30.
30 Markus Friedrich, Der lange Arm Roms? Globale Verwaltung und Kommunikation im Jesuiten-
orden 1540–1773, Frankfurt-New York 2011; sowie ders ., ‚Delegierter Augenschein‘ als Strukturprin-
zip administrativer Informationsgewinnung. Der Konflikt zwischen Claudio Acquaviva und den me-



 Die Wiener Nuntiatur als Institution der Informations- und Wissensressource   311

QFIAB 98 (2018)

von Informationsgenerierung31 und -vermittlung zwischen der römischen Kurie 
und den Nuntiaturen von einem „papierbasierten Informationssystem“32 sprechen, 
das auf schriftlicher, reziproker Berichterstattung basierte.33 Um dem funktionalen 
Zusammenhang zwischen ‚Wissen‘ und ‚Information‘ auf den Grund zu kommen, 
ist es nötig, den Sachverhalt näher zu bestimmen. Eine eindeutige inhaltliche oder 
konzeptionelle Festlegung der Begriffspaare versucht Peter Burke: Information sei 
demnach „was roh, spezifisch und praktisch ist“, Wissen hingegen „das Gekochte“, 
„das gedanklich Verarbeitete oder Systematisierte“.34 Die von Burke vorgeschlagene 
Begriffsdefinition vom problemlösungsbezogenen aufbereiteten Wissen, fokussiert 
jedoch nicht den zirkulären Informationsvorgang, also die Momente der Selektion 
und Weitergabe von Wissensbeständen, der Rezeption und den Prozess des Entschei-
dens.35 In Anlehnung an Lars Behrisch erscheint es mit Bezug auf die Apostolischen 
Nuntien weniger sinnvoll eine qualitative Abgrenzung zwischen den beiden Begrif-
fen vorzunehmen. Stattdessen ist es dienlicher, die Verarbeitung und Strukturierung 
von Wissensbeständen als einen permanenten, grundsätzlich nicht abgeschlosse-
nen Vorgang zu betrachten.36 ‚Information‘ bezeichnet demnach die Strukturierung 
von Wahrnehmungen und Erfahrungen – also von Wissensbeständen, die mit Hilfe 
der bestehenden Ordnung interpretiert und in den Kontext dieser Ordnung platziert 
werden. Mit der Einbindung der Information in einen flexiblen Relevanzzusammen-

morialistas um die Rolle von „Information“ im Jesuitenorden, in: Information in der Frühen Neuzeit: 
Status, Bestände, Strategien, hg. von Arndt Brendecke/Markus Friedrich/Susanne Friedrich, 
Berlin 2008 (Pluralisierung & Autorität 16), S. 109–135.
31 Unter dem Begriff der Generierung wird „der gesamte Vorgang von der Datengewinnung über die 
Informationsaufbereitung bis hin zum Wissen im hier verstandenen praxisbezogenen Sinne verstan-
den“ (Winfried Kluth , Die Strukturierung von Wissensgenerierung durch das Verwaltungsorganisa-
tionsrecht, in: Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, hg. 
von Indra Spiecker  genannt Döhmann/Peter Coll in, Tübingen 2008 (Neue Staatswissenschaften 
10), S. 73–92, hier S. 78).
32 Friedrich, ‚Delegierter Augenschein‘ (wie Anm. 30), S. 117.
33 Vgl. Braun, Imagines Imperii (wie Anm. 8), S. 122  f.
34 Peter Burke , Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft, Berlin 2002, S. 20. 
Auf die Definition von Peter Burke beziehen sich die Überlegungen von Arndt Brendecke, Markus 
Friedrich und Susanne Friedrich: „Unter ‚Information‘ verstehen wir das, was an Repräsentatio-
nen der Welt in Hinsicht auf eine Aufgabe verfügbar ist“ (Information in der Frühen Neuzeit [wie 
Anm. 30], S. 11–43, hier S. 16).
35 Nach Pohlig ist Entscheiden „ein Gefüge von Praktiken, zu denen auch die Gewinnung von Infor-
mation gehört – unabhängig davon, ob es zu einer Entscheidung kommt oder nicht“. Als Entschei-
dung dagegen definiert er „das zwingende Ergebnis eines Entscheidensprozesses“. Dabei bildet die 
Information „eine Ressource des Entscheidens“ und zudem „ein Element innerhalb des ‚decision-
making process‘ …“. Pohlig, Informationsgewinnung (wie Anm. 10), S. 671, 677.
36 Vgl. Lars B ehrisch, Zu viele Informationen! Die Aggregierung des Wissens in der Frühen Neu-
zeit, in: Information in der Frühen Neuzeit (wie Anm. 30), S. 455–473, hier S. 426. Ebenfalls Burke, 
Papier (wie Anm. 34), S. 93: „In diesem Sinne wurde Wissen ,produziert‘, das heißt, neue In for ma tio-
nen wurden in Wissen verwandelt“.
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hang wird dieselbe zu Wissen. Die Weitergabe desselben bedeutet eine Veränderung 
des Wissens auf unumkehrbare Weise.37

Der päpstliche Diplomat bewegte sich im Prozess der Wissensgenerierung und 
-weitergabe in einem dynamischen, schriftlich basierten Interaktionsprozess mit der 
römischen Kurie. Die regelmäßige Berichterstattung zwischen der Wiener Nuntiatur 
und dem Staatssekretariat38 ermöglichte nicht nur jeweils die Formierung neuer hete-
rogener Wissensbestände, sondern eine grundsätzliche konstituierte Dialogizität.39 
Der Apostolische Nuntius verfügte am Kaiserhof über einen Zugriff auf Ressourcen, 
die er auf der Basis der Synthese und Interpretation seiner komplexen Beobachtun-
gen an die römische Kurie weiterzugeben hatte. Umgekehrt rückte die zu behan-
delnde Angelegenheit durch die formulierten Weisungen bzw. Instruktionen des 
Staatssekretariats in das Zentrum des Handelns eines päpstlichen Diplomaten. Die 
von der Kurie unterstützte informationsbasierte Politik gegenüber der Apostolischen 
Nuntiatur eröffnete dem päpstlichen Gesandten Handlungs(spiel)räume und legiti-

37 Nach Auffassung von Olaf Breidbach ist Wissen „nicht einfach ein Mehr an Information, sondern 
es ist strukturierte Information, …“ und zudem „interpretierte Information. Es bestünde nicht einfach 
in der Aneinanderreihung von Informationen, sondern in der Form, in der diese Informationen zum 
Teil eines Ganzen werden, aus dem heraus und auf das hin wir agieren. Wissen ist demnach durch die 
Ordnung bestimmt, in der wir es präsentieren“ (Olaf Breidbach , Neue Wissensordnungen. Wie aus 
Informationen und Nachrichten kulturelles Wissen entsteht, Frankfurt a.  M. 2008, S. 12, 26).
38 Ein regelmäßiger und pünktlicher Schriftverkehr zwischen dem Staatssekretär und den Nuntien 
war schon 1537 von Papst Paul III. befohlen worden (vgl. Hans Kramer , Forschungsberichte. Die 
Erforschung und Herausgabe der Nuntiaturberichte, in: MÖStA 1 (1948), S. 492–514, hier S. 495). Die 
Sendungen bestanden in der Regel aus wöchentlichen Postpaketen, wobei die aus Rom einlaufenden 
Weisungen des Staatssekretärs stets an einem Samstag ausgestellt wurden, während der „Schreibtag“ 
des Nuntius Buonvisi ein Sonntag war. Dies legt den Schluss nahe, dass an diesem Wochentag der 
Kurier (ordinario) abgefertigt wurde. Infolge einer gut funktionierenden postalischen Transportver-
bindung konnten die Postpakete über zwei Wege zwischen Wien und Rom befördert werden: mit der 
ordinari-Post über Venedig, wo der Nuntius oder sein Vertreter sich um die Weiterleitung nach Rom 
kümmerte, und die Stafettenverbindung (Eilpost) über Ferrara, von wo aus der Postverkehr mit Rom 
in dichteren Abständen organsiert war. Im Allgemeinen verlief also die Beförderung der dispacci recht 
zuverlässig und brachte die Sendungen in etwa 15 Tagen ans Ziel. Vgl. Fridolin Dörrer , Der Schrift-
verkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und der Apostolischen Nuntiatur Wien in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Erschließungsplan, Kanzlei- und Aktenkundliche Beobachtun-
gen, in: RHM 4 (1960/1961), S. 63–246, hier S. 114.
39 So konnte Francesco Buonvisi in seinen Berichten gewöhnlich die drei Wochen zuvor in Rom ab-
geschickten Weisungen berücksichtigen. Erhielt der Nuntius am 9. April 1679 eine aus Rom gesendete 
Weisung vom 25. März 1679, beantwortete er den dispaccio aus Rom am 16. April 1679. Einen solchen 
Rhythmus der Kommunikation verfolgte auch das Staatssekretariat. Der routinierte Ablauf und die 
Verarbeitung der eingehenden Briefe und die Beantwortung derselben in einem nahezu gleichblei-
benden Rhythmus erleichterte die Kontrollierbarkeit des Schriftverkehrs, zwischen Rom und Wien. 
Das Begleitschreiben zu jedem dispaccio ermöglichte zusätzlich eine lückenlose Kontrolle des gesam-
ten Schriftverkehrs, in deren Folge Abweichungen von der Norm von beiden Korrespondenzpartnern 
bemerkt wurden. Vgl. Dörrer, Schriftverkehr (wie Anm. 38), S. 202.
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mierte sein Handeln. Damit ist der Nuntius nicht nur als ein bloßer Rezipient anzu-
sehen, sondern als ein wichtiges Organ der Informationsgenerierung, -verarbeitung 
und -weitergabe.

4. Der Schriftverkehr des päpstlichen Diplomaten Francesco Buonvisi setzte unter 
dem Pontifikat von Clemens X. mit einem Brief an den Kardinalstaatssekretär Paluzzi 
Altieri ein, der auf den 22. September 1675 datiert ist.40 Buonvisi beteuerte darin, sein 
Amt an der Kaiserhof-Nuntiatur im besten Sinn auszuüben und Fälle von besonderer 
Schwierigkeit mit „benevolenza“ nach Rom weiterzuleiten.41 Genau dies beabsich-
tigte Buonvisi in der Kontroverse zwischen Fürstbischof Dernbach und den Domka-
pitel der Diözesen von Würzburg und Bamberg.42 Er erweist sich nicht nur als ein 
wichtiger Vermittler, sondern – wie hier darzustellen ist – vor allem als zuverlässiger 
Berichterstatter.43

Der Streit der beiden Domkapitel mit Peter Philipps von Dernbach um dessen 
Allianzpolitik mit Kaiser Leopold I. wurde zum nahezu bestimmenden Thema des 
gesamten Pontifikats des Fürstbischofs. Nachdem Peter Philipp am 2. Juni 1675 zum 
Bischof von Würzburg gewählt worden war,44 bot er angesichts der französischen 
Bedrohung des Reichs dem Kaiser Ende Juli 1675 eine Allianz mit seinen beiden Hoch-

40 Am 16. August 1675 unterbrach die Korrespondenz zwischen „Varsavia“ und Rom. Um den neuen 
Sitz in Wien einzunehmen, reiste Buonvisi am 2. September von Warschau ab und erreichte Wien am 
21. September. Die offiziellen Amtsschreiben des Nuntius sind bis zum August 1676 an den Kardinal-
nepoten Paluzzi-Altieri adressiert, nach der Wahl von Papst Innozenz XI. am 21. September an den 
zum Staatssekretär nominierten Kardinal Cybo.
41 ASV, Segr. Stato, Germania 194, Francesco Buonvisi an Paluzzi Altieri, Wien 22. Dezember 1675, 
fol. 569r: „Io certo non mancherò alle mie parti, perché lo devo alla Carica, che esercitò, e molto più à 
i riveriti comandamenti di Vostra Eminenza …“.
42 Im Gegensatz zur Würzburger Diözese unterstand die Diözese Bamberg als exemtes Bistum direkt 
dem Papst. Zum Bistum Bamberg vgl. Hans Joachim B erbig , Das kaiserliche Hochstift Bamberg und 
das Heilige Römische Reich vom Westfälischen Frieden bis zur Säkularisation, Erster Teil, Wiesbaden 
1976 (Beiträge zur Geschichte der Reichskirche in der Neuzeit 5). Speziell zu den Bamberger Bischöfen 
vgl. Dieter J. Weiss , Das exempte Bistum Bamberg. Die Bischofsreihe von 1522 bis 1693, Berlin-New 
York 2000 (Germania Sacra, N. F. 38, Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz 1). Zur Würzburger Di-
özese siehe exemplarisch Winfried Romberg , Das Bistum Würzburg. Die Würzburger Bischöfe von 
1617 bis 1684, Berlin-New York 2011 (Germania Sacra, Dritte Folge 4, Die Bistümer der Kirchenprovinz 
Mainz 7).
43 Der Kardinalsstaatssekretär Cybo lobt Francesco Buonvisi für seine „perseverant’esattezza“ (ASL, 
Archivio Buonvisi, II/33, n. 198, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 9. September 1679), und 
„diligenza“ (z.  B. ASL, Archivio Buonvisi, II/33, n. 239, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 
18. November 1679). Kritiklos bleibt der päpstliche Diplomat beim Nachgehen seiner uffici nicht (ASL, 
Archivio Buonvisi, II/33, n. 247, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 2. Novembre 1679: „… e 
stimerei sano consiglio l’usar in ciò maggior cautela“).
44 Zur Bischofswahl des Peter Philipp von Dernbach vgl. B erbig, Hochstift Bamberg (wie Anm. 42), 
S. 10–13.
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stiften an.45 Peter Philipp ratifizierte den auf zehn Jahre gültigen Allianzvertrag am 
4.  November 1675, um der drohenden Einquartierung kaiserlicher Truppen zuvor-
zukommen. Die Kritik der Domkapitel von Bamberg und Würzburg entzündete sich 
an den damit verbundenen zu hohen Kosten für den Unterhalt der Truppen, die die 
wirtschaftliche Belastbarkeit der beiden Hochstifte ernstlich in Frage stellten. Zudem 
warf das Gremium dem Bischof mehrere Verletzungen des geleisteten Eides, der 
„pacta conventa“ vor.46 In der Frage der rechtlichen Verbindlichkeit der bischöflichen 
Wahlkapitulationen appellierte schließlich das Domkapitel an den Papst bzw. an das 
dafür zuständige Dikasterium der Sacra Congregatio Concilii.47 Letztendlich konnte 
in der Kontroverse erst mit dem Abschluss der „Wiener Allianz“ am 13. Oktober 1678 
eine vorläufige Einigung zwischen dem Fürstbischof und den Domkapiteln erreicht 
werden. Diese Einigung wurde von Kaiser Leopold I. am 19.  Januar 1679 bzw. am 
30. Januar von Papst Innozenz XI. Odescalchi48 bestätigt.

Zur Verdeutlichung der oben angeführten Beobachtungen soll anhand der Fall-
studie die Wiener Nuntiatur als Institution der Informations- und Wissensressource 
rekonstruiert werden. Dies geschieht in drei Schritten: In einem ersten Schritt werden 
die Kenntnisgewinnung und -nutzung durch Informationsgenerierung untersucht, 
anschließend der Bericht und die Kenntnis als Ausdruck kurialen Entscheidens ana-
lysiert. Abschließend wird die Verarbeitung der gewonnenen Wissensbestände selbst 
durch Handeln und Verhandeln des Apostolischen Nuntius und der römischen Kurie 
beleuchtet.49 Die Ausführungen konzentrieren sich dabei auf die erste Phase des Kon-
fliktes zwischen dem 20. März 1677 und dem 5. Februar 1678, also von Bekanntwerden 

45 Zur Außenpolitik des Fürstbischofs vgl. Hans Jürgen Wunschel , Die Außenpolitik des Bischofs 
von Bamberg und Würzburg Peter Philipps von Dernbach, Neustadt-Aisch 1979 (Schriften des Zent-
ralinstituts für Fränkische Landeskunde und Allgemeine Regionalforschung an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg 19), hier S. 107–113 und S. 473–476.
46 Das Domkapitel legt dem neuen Elekten zur Eidesleistung vor und im Anschluss der Wahl die 
Wahlkapitulation vor, vgl. Hans-Jürgen B ecker, Pacta conventa (Wahlkapitulationen) in den welt-
lichen und geistlichen Staaten Europas, in: Glaube und Eid. Treueformeln, Glaubensbekenntnisse 
und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit, hg. von Paolo Prodi  unter Mitarbeit von 
Elisabeth Müller-Luckner, München 1994 (Schriften des Historischen Kollegs 28), S. 1–9.
47 Allgemein zur Konzilskongregation beschäftigt hat sich der Jubiläumsband von 1964 (La Sacra 
Congregazione del Concilio. Quarto Centenario dalla Fondazione [1564–1964]. Studi e ricerche, Città 
del Vaticano 1964), sowie Richard Puza, Die Konzilskongregation. Ein Einblick in ihr Archiv, ihre 
Verfahrensweise und die Bedeutung ihrer Entscheidungen von ihrer Errichtung bis zur Kurienreform 
Pius’ X. (1563–1908), in: RQ 90 (1995), S. 23–42.
48 Zum Konflikt des Fürstbischofs mit dem Domkapitel vgl. Romberg, Das Bistum Würzburg (wie 
Anm. 42), S. 488–494 und Weiss, Bistum Bamberg (wie Anm. 42), S. 546–552.
49 Vgl. Information in der Frühen Neuzeit (wie Anm. 30), S. 30: „Informatio bezeichnet also in Hand-
lungssequenzen der Kenntnisgewinnung und -nutzung sowohl den Anfang des Prozesses (die Einho-
lung) als auch dessen Zwischenergebnis (den Bericht) und schließlich zudem das erklärte Ziel des-
selben (die Kenntnis)“.
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der Kontroverse bis zur Ausstellung einer außerordentlichen Instruktion an den Apo-
stolischen Nuntius Francesco Buonvisi durch das Staatssekretariat.

4.1 In der Korrespondenz zwischen dem Kardinalstaatssekretär und Francesco Buon-
visi wird das Wort ‚informationi‘ im Sinne des Sammelns von Kenntnissen und der 
Mitteilung des Kenntnisstandes gebraucht: Zum ersten Mal gab Alderano Cybo dem 
Apostolischen Nuntius am Kaiserhof „questo cenno“ über den Konflikt zwischen 
Fürstbischof und den Domkapiteln von Würzburg und Bamberg in einem gewöhnli-
chen Amtsschreiben („lettera in piano“50) vom 20. März 1677. Unter Wahrung einer 
besonderen Sorgfalt habe der Nuntius den Auftrag, Informationen („il netto“) über 
die Lebensgewohnheiten („costumi“) des Fürstbischofs einzuholen.51

Erst in einem Gespräch mit dem österreichischen Hofkanzler Johann Paul von 
Hocher (1616–1683) habe Buonvisi – wie er an Cybo berichtete – „alcune novità“ über 
weitere Konfliktfälle („disordini“) zwischen anderen Bischöfen und deren Domkapi-
teln erhalten, so etwa in den Diözesen Würzburg, Speyer und Konstanz. In seinem 
Bericht nach Rom notierte der Nuntius, über die gravami der drei Diözesen nicht 
informiert gewesen zu sein:

„Che quanto à i gravami delle trè Chiese nominate di sopra, io non ero informato, non essendo 
della mia Nunziatura, mà suppuonevo che non ce ne fosse alcuno, perché sapevo con quanta 
giustizia si procedesse dalla Santa Sede, mà che in Germania si vuol sempre ampliare il Concor-
dato, et io ne havevo havute molte prove nella Nunziatura di Colonia.“52

Buonvisi begründete sein „Nicht-Wissen“53 auf zwei Wegen. Einerseits würden die 
drei genannten Diözesen nicht in seinen Amtsbereich fallen, sondern unter jenen 
seines Amtskollegen an der Kölner Nuntiatur. Andererseits gehe er als Nuntius von 
der Annahme aus, dass ein Wissen um die „disordini“ nicht als notwendig erachtet 
werde, da er Kenntnis von der voranschreitenden Entscheidungsfindung des Heiligen 
Stuhles besitze. In diesem Zusammenhang stellt sich die folgende Frage: Handelt es 

50 Die Briefart „lettere in piano“ stellen den Grundstock des Schriftverkehrs zwischen dem Staatsse-
kretariat und den Nuntiaturen dar. Die im dispaccio (Postpaket) gesendeten Schreiben sind die vom 
Nuntius bzw. dem Staatssekretär unterzeichneten, im Allgemeinen von einem Sekretär geschriebenen 
gewöhnlichen Amtsbriefe („lettere“, „lettere piane“, „lettere in piano“). Es sind unverschlüsselt ver-
sendete Schreiben zur Erledigung der laufenden Angelegenheiten. Grundsätzlich ist zu jeder Angele-
genheit ein eigenes, separates Schriftstück anzufertigen. Zu den Merkmalen und dem Formular der 
Amtsschreiben vgl. ausführlich Dörrer, Schriftverkehr (wie Anm. 38), S. 135–163.
51 ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 20. März 1677, fol. 10r: 
„perch’ella possa con attenta e segreta diligenza ritrarne il netto“.
52 ASV, Segr. Stato, Germania 199, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 28. März 1677, fol. 
140r–141r, hier fol. 140v–141r.
53 Das Nicht-Wissen ist hier zu verstehen als ein „Wissen darüber, was (noch) nicht gewusst wird 
oder werden kann“. Grundlegend Christoph Engel/Jost Halfmann/Martin Schulte  (Hg.), Wis-
sen – Nichtwissen – Unsicheres Wissen, Baden-Baden 2002.
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sich bei der Aussage Buonvisis um einen geschickten Schachzug, um in diese Fälle 
nicht involviert zu werden, also um ein strategisches Schweigen, bis die Kurie den 
Nuntius mittels der Ausstellung einer offiziellen Instruktion zum Handeln auffordere. 
Oder handelte es sich tatsächlich um ein (Noch-)Nicht-Wissen? Dies kann in Anbe-
tracht der geringen Aussagekraft der Quellen nicht hinreichend beantwortet werden, 
doch ist zwei Erfordernissen bei der Reflexion Buonvisis Rechnung zu tragen: So lag, 
erstens, die Verantwortung für die Wissensvorsorge und den -transfer sowie für die 
Überwindung von Nicht-Wissen bei der Zentrale, dem Staatssekretariat selbst, die 
infolge mangelnder Kommunikation mit dem Wiener Nuntius zu seinem Nicht-Wissen 
beitrug. Tatsächlich reflektierte der Nuntius die praktischen Defizite einer zentralen 
Informationsverwaltung Roms.54 So kritisierte er die asymmetrische Ungleichvertei-
lung des Wissens zwischen ihm und seinem Nuntienkollegen in Köln Opizio Palla-
vicino (1632‒1700) und die mangelnde Weitergabe bzw. die Kontrolle der Informati-
onen durch das Staatssekretariat.55 Umgekehrt wird zweitens aus den Ausführungen 
des Nuntiusʼ deutlich, dass es zum konstitutiven Bestandteil des administrativen 
Selbstverständnisses eines päpstlichen Diplomaten gehörte, die römische Kurie zum 
„allwissenden Entscheidungszentrum“56 zu stilisieren.

Bezüglich der Frage der Technik zur Informationsgewinnung und ihrer -weiter-
gabe nach Rom trugen in diesem Fall die „lettere in piano“ die Hauptlast. Buonvisi 
kam der Weisung aus Rom nach und forderte auf schriftlichem Wege vom Rektor des 
Jesuitenkollegs in Würzburg eine Stellungnahme zur Lebensweise des Fürstbischofs.57 
Der päpstliche Diplomat hoffte, dass die ihm in Schriftform übersandte Information 
„sincera, e segreta“ sei. Buonvisi entsprach mit dem nach Rom versandten chiffrier-
ten Schreiben58 dem Wunsch des Staatssekretariats, dass das Einholen von Informa-

54 Friedrich, ‚Delegierter Augenschein‘ (wie Anm. 30), S. 128, 130
55 Eine Korrespondenz zwischen Buonvisi und Pallavicino betreffend der Kontroverse zwischen dem 
Fürstbischof und dem Domkapitel von Bamberg und Würzburg liegt im Familienarchiv der Buonvisi 
im Archivio di Stato in Lucca nicht vor.
56 Friedrich, Der lange Arm Roms (wie Anm. 30), S. 231.
57 Buonvisi teilt dem Kardinalstaatssekretär Cybo den Vorgang der Informationsgewinnung in einer 
Chiffre vom 11. April 1677 mit. Sie wurde im Chiffrensekretariat am 28. des gleichen Monats dechif-
friert und als „copia“ in das Register eingetragen (vgl. ASV, Segr. Stato, Germania 198, Dechiffrat, 
Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 11. April 1677, Dechiffrat vom 28. April 1677, fol. 126r).
58 Eine eigene Abteilung des Staatssekretariats ist die Chiffrier- und Dechiffrierstelle (die Cifra), die 
vom „Segretario della Cifra“ geleitet wird. Bei Cifra (auch „foglio di numeri“) handelt es sich um ver-
schlüsselte Schreiben, deren „Inhalt besondere Geheimhaltung erforderte“ (vgl. Dörrer, Schriftver-
kehr [wie Anm. 38], S. 177). Der Schlüssel im kurialen Dienst war ein reiner Zahlenschlüssel, d.  h. die 
Buchstaben wurden durch Ziffern ersetzt, mitunter wurden auch Blender eingeschoben. Versandt 
wurden die Chiffren mit der normalen Post, also zusammen mit den unverschlüsselten Schreiben 
im gleichen Expeditionsbündel. Die Dechiffrate des Staatssekretariats zeigen stark formalhafte Züge. 
Es handelt sich dabei um Reinschriften, und für jede eingelaufene Cifra wurde ein eigenes solches 
Dechiffrat auf einem eigenen Blatt angefertigt. Sie sind halbbrüchig rechts geschrieben, wobei die Be-
handlung eines neuen Betreffpunktes deutlich durch Absatz mit Vorrückung der ersten Zeile gekenn-
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tionen unter der Bedingung der Geheimhaltung („con segretezza“) geschehen solle.59 
Die Stellungnahme des Jesuitenrektors zu den costumi des Fürstbischofs scheint in 
der Bewertung von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein, denn Buonvisi sah 
seinen Auftrag, verlässliche Informationen zu gewinnen und zu übermitteln, mit der 
Bestätigung durch das Staatssekretariat als erfüllt an.60 Kardinal Cybo bestätigte dem 
Wiener Nuntius den Eingang der Relation des Jesuitenrektors am 12.  Juni 1677, die 
das Staatssekretariat „con altre relationi venute di altrove“ vergleichen werde.61 Die 
‚Lokalität‘ der Information bzw. die Autopsie der lokalen Umstände in den Diözesen 
von Bamberg und Würzburg aufgrund der Lebensgewohnheiten des Fürstbischofs 
wurde über die Wiener Nuntiatur nach Rom delegiert, wo die Informationen gesam-
melt und durch ihre Auswertung Bestandteil der Entscheidungsfindung wurden.62 
Dabei ist festzuhalten, dass zum einen der Grad der Dialogizität im Falle des Brief-
kontaktes mit dem Jesuitenrektor gering und anlassgebunden war und zum anderen 
es sich um bereits verarbeitete Informationen handelte. Im Vordergrund standen 
demnach Formen der Kooperation bzw. Koordination, d.  h. Formen des Zusammen-
wirkens, in denen Wissen zwischen Rom und Wien ausgetauscht wurde und in denen 
gemeinsame Ziele in der Wissensgenerierung verfolgt wurden. In deren Rahmen ent-
stand ein gemeinsamer Wissenskontext für die Erarbeitung von Entscheidungen oder 
Entscheidungsvorschlägen.63

4.2 Die aus dem Entscheidungsverfahren der Kurie hervorgegangene außerordentli-
che Instruktion, die die in den Entscheidungsprozessen der Kurie bisher gewonne-
nen Kenntnisse und Interessen des Auftraggebers (Staatssekretariat) zusammenfasst, 
legte die Basis für eine weitere Gestaltung des Handelns des Apostolischen Nuntius. 
Dabei geht es in der formulierten Instruktion64 nicht nur um die Zurverfügungstel-

zeichnet ist. Die linke, im Übrigen freie Spalte trägt zuoberst den Ort und den Namen des Nuntius von 
dem die Cifre stammt, darunter ihr Ausstellungsdatum. Etwas tiefer steht das beim Staatssekretariat 
immer angegebene Dechiffrierungsdatum (vgl. zu den Chiffrenschreiben Dörrer, Schriftverkehr [wie 
Anm. 38], S. 177–190, hier S. 188  f.).
59 Vgl. das chiffrierte Schreiben vom 23.  Mai 1677, ASV, Segr. Stato, Germania 198, Dechiffrat, 
Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 23. Mai 1677, Dechiffrat vom 9. Juni 1677, fol. 136r–v.
60 Buonvisi ist damit aus seiner Sicht der Berichts- und Auskunftspflicht nachgekommen: „…, e 
questo P. Rettore de Gesuiti mi assicura che si può credere a questa attestazione, et io con riferire 
quello che hò intero, hò sodisfatto per quanto hò potuto alle parti commessemi da Vostra Eminenza“ 
(ASV, Segr. Stato, Germania 198, Dechiffrat, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 23. Mai 1677, 
Dechiffrat vom 9. Juni 1677, fol. 136r–v, hier fol. 136v).
61 ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 12. Juni 1677, fol. 13r.
62 Vgl. Friedrich , Der lange Arm Roms (wie Anm. 30), S. 104, 437.
63 Vgl. ders. , ‚Delegierter Augenschein‘ (wie Anm. 30), S. 128, 130.
64 Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wer auf die Konzipierung der außerordentli-
chen Instruktion Einfluss nahm bzw. daran beteiligt war. Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es 
weiterführender Detailstudien, die in diesem Rahmen nicht geleistet werden können. Dazu ist es not-
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lung von Informationen, sondern auch um die punktuellen Verknüpfungen hand-
lungsorientierter Aktionen und der Ausgestaltung bzw. Umsetzung der abgestimmten 
Ziele durch Buonvisi auf Basis der an der römischen Kurie getroffenen Entschei-
dung.65 Die schriftlich verfasste Anordnung an den ordentlichen Nuntius bildete 
zudem einen wichtigen Teilaspekt des Bürokratisierungsprozesses der römischen 
Kurie:

„Instruktionen kann man auch als Medien der Selbstbeschreibung und Selbstdarstellung von 
Organisationen interpretieren. In jeder Instruktion wird der ihr zugrunde liegende Delegations-
prozess sichtbar gemacht. Insofern symbolisiert sie die Subordination des Instruierten unter den 
Willen des Instruierenden. Dadurch zeigt sich in einer Instruktion bereits auf den ersten Blick 
das Selbstverständnis des Normgebers, genaueres Hinsehen erschließt aber oft auch das Selbst-
verständnis der Gesamtorganisation.“66

Bis zur Ausstellung einer außerordentlichen Instruktion von Seiten des Staats-
sekretariats67 blieb Buonvisi trotz der Bitte um weitere Handlungsanweisungen68 in 
der Rolle eines Informanten Roms.69 Cybo vertraute während dieses Zeitraums auf 
die „prudenza“ des Buonvisi „alla forma di pratticar questi uffitii“.70 Die entschei-
dende Wende in den Verhandlungen brachte anschließend die vom Staatssekretariat 
formulierte außerordentliche Instruktion vom 5. Februar 1678,71 durch die Buonvisi 
weitgehende Autonomie in den zukünftigen Verhandlungen zur Beilegung des Kon-

wendig, die verschiedenen Entwicklungsstufen der Produktion der Anweisung zu verfolgen, d.  h. eine 
detaillierte Untersuchung der Minuten sowie eine Analyse der Handschriften vorzunehmen.
65 Vgl. Peter Coll in,  Ordnungsüberlegungen zum Organisationsrecht des binnenadministrativen 
Wissenstransfers, in: Döhmann/ders.  (Hg.), Generierung (wie Anm. 31), S. 136–155, hier S. 143–146.
66 Stefan Brakensiek , Einige kommentierende Bemerkungen, in: Ordnung durch Tinte und Feder? 
Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen Längsschnitt vom Mittelalter bis zum 20. Jahr-
hundert, hg. von Anita Hipfinger  u.  a., Wien-München 2012 (Veröffentlichungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 60), S. 433–438, hier S. 435.
67 ASV, Segr. Stato, Germania 199, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 3. Dezember 1677, 
fol. 576r: „All’infinita prudenza di Vostra Eminenza sarà facile il discernere ciò chè si doverà fare in 
quest’imbrogliato negozio, mentre io mi rassegno con la solita profonda humilità“.
68 ASV, Segr. Stato, Germania 199, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 3. Dezember 1677, fol. 
576r: „Havendo già scritto a Vostra Eminenza tutte l’instanze, che mi sono state fatte sopra l’affare 
della Controversia, che verte tra Monsignor Vescovo di Bamberga, e di Erbipoli con i suoi Capitoli, 
aspetterò, che Vostra Eminenza mi ordini ciò che doverò rispondere …“.
69 Mit den anschließenden Schreiben des Staatssekretärs vom 23.  Oktober (ASV, Segr. Stato, Ger-
mania 36, fol. 150v–151r), 27. November (ebd., fol. 165v–166r) und dem 25. Dezember 1677 (ASV, Segr. 
Stato, Germania 198, fol. 28r–29r) handelt sich um Schreiben pro informatione bzw. um „tali notizie“ 
(solche Mitteilungen) für den Nuntius am Kaiserhof (fol. 29r).
70 ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 25. Dezember 1677, 
fol. 28r–29r, hier fol. 29r.
71 ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 5. Februar 1678, fol. 
33r–37v.
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fliktes zwischen dem Fürstbischof und den Domkapiteln erhielt. Bei einer außeror-
dentlichen Instruktion handelt es sich zumeist um ein im Konfliktfall und für einen 
bestimmten Funktionsträger der römischen Kurie angefertigtes Schriftstück mit 
einem spezifischen Inhalt und sachlichen Auftrag, die dem päpstlichen Diploma-
ten als „handlungsleitende Normen“72 dient. Sie zeigte dem Apostolischen Nuntius 
während der Mission die Pflichten auf, enthielt Bestimmungen zu deren Durchfüh-
rung, und benannte konkrete Handlungsziele. Die Ungewöhnlichkeit liegt nun in 
der unterschiedlichen Gewichtung der Handlungsanleitungen durch das Staatsse-
kretariat bzw. den Wiener Nuntius. Dem Begleitschreiben zur Instruktion maß Buon-
visi einen höheren Stellenwert bei als der unverschlüsselten Instruktion „in piano“. 
Dies geschah vor dem Hintergrund, dass ersteres als chiffriertes Amtsschreiben73 
dem Nuntius zugesandt worden war und damit einen höheren Grad an Amtlichkeit 
aufwies.74 Der zweite wesentliche Unterschied zwischen beiden Schreiben ist in der 
inhaltlichen Ausformulierung zu beobachten. Im Gegensatz zum chiffrierten Schrei-
ben ist die unverschlüsselte Instruktion ausführlicher gestaltet und stellt die Kont-
roverse in ihrem Entwicklungsverlauf eingehender in einen Sinnzusammenhang. 
Zudem liegt die Besonderheit der Instruktion im ‚Fehlen‘ der Information, dass die 
Ungültigkeit der Allianz zwischen dem Fürstbischof und Kaiser Leopold I. infolge des 
Beschlusses der Konzilskongregation75 von Buonvisi in den künftigen Verhandlungen 
nicht erwähnt werden dürfe. Den Wunsch nach Geheimhaltung von sensiblen Infor-
mationen durch das Staatssekretariat nahm Buonvisi im Rahmen der Verhandlungen 
zur Versöhnung der Parteien zum Anlass, dem chiffrierten Schreiben eine höhere 
Bedeutung zu geben.76

72 Brakensiek, Bemerkungen (wie Anm. 66), S. 435.
73 ASL, Archivio Buonvisi II/32, n. 41, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 5. Februar 1678, 
Originalchiffre. Dechiffriert bei ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an Francesco Buon-
visi, Rom 5. Februar 1678, fol. 32v, 39r–v.
74 ASV, Segr. Stato, Germania 200, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 17. April 1678, fol. 
234r–v, hier fol. 234v: „…, poiché non passando le lettere in piano, e le Cifre per l’istessa mano, sarà 
forse parso che io habbia ecceduto, ma le Cifre distendevano gl’ordini più che non facevano le lettere 
in piano, e l’Instruzione, et io mi sono regolato sopra le Cifre“.
75 Francesco Buonvisi wurde über die Entscheidung der Konzilskongregation bzw. des Papstes in-
formiert. Der Fürstbischof müsse seinen geleisteten Schwur einhalten, d.  h. alle von ihm getroffenen 
Entscheidungen, die den Konsens des Domkapitels erforderten, wo es die Kapitulationen erforderten, 
vor allem in der Aufrechterhaltung der Allianz des Dernbach mit Kaiser Leopold ist nichtig und ungül-
tig („nullo, et invalido“). ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 
5. Februar 1678, fol. 32v. Der Papst als Letztinstanz im Entscheidungsprozess lässt kein Dekret über 
die Entscheidung der Konzilskongregation anfertigen, in der Hoffnung, dass der Kaiser mit seiner 
Autorität eine außergerichtliche Lösung findet (vgl. ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an 
Francesco Buonvisi, Rom 5. Februar 1678, fol. 32v; 38v–39r, hier fol. 39r–v).
76 ASV, Segr. Stato, Germania 198, Dechiffrat, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 17. April 
1678, dechiffriert am 5. Mai 1678, fol. 268r–269v: „… perche ho dovuto credere, che questa particolarità 
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Gemeinsam ist beiden offiziellen Amtsschreiben, dass sie den Apostolischen 
Nuntius zum aktiven Handeln aufforderten. Buonvisi hatte den Auftrag, dem Kaiser 
die außergerichtliche Lösung als Weg der Einigung zu präsentieren, um die „diversi 
disordini“ in der Kontroverse zwischen Bischof und Domkapitel auszuräumen.77 In 
welcher Form der Nuntius die Überlegungen des Staatssekretariats dem Kaiser vor-
bringen bzw. den „aggiustamento“ unterstützen soll, wird in der Instruktion nicht 
näher dargelegt. Weiterhin zeigt sich hier, dass es sich bei der Information und dem 
(Ver-)Handeln um zwei nicht zu trennende Phänomene handelte. Ohne eine klar defi-
nierte Anleitung und damit ausreichende Kenntnis der Causa und seiner Umstände, 
die dem päpstlichen Nuntius letztendlich mit der außerordentlichen Instruktion 
vorlag, wagte es Francesco Buonvisi nicht, aktiv in das Geschehen einzugreifen und 
damit strukturierte und verarbeitete Wissensbestände an die römische Kurie weiter-
zuleiten.

4.3 Gemäß dem Schreiben des Wiener Nuntius an das Staatssekretariat vom 6. März 
1678 präsentierte Buonvisi Kaiser Leopold I. in einer Audienz die geheimzuhaltende 
Resolution der Konzilskongregation, die der päpstliche Diplomat als einen geeigne-
ten Weg der Versöhnung in der Kontroverse und der Begünstigung einer außerge-
richtlichen Lösung ansah.78 Leopold I. akzeptierte den Lösungsvorschlag Roms, die 
„concordia“ in dieser Kontroverse herbeizuführen und beteuerte, mit jeder „indu-
stria“ zur Einigung beizutragen.79 Buonvisi solle dabei den Kaiser in dieser Hinsicht 
unterstützen.80 Damit handelte der Apostolische Nuntius gemäß der vom Staatssekre-
tariat übersandten Handlungsanleitung.

non si dovesse mettere nell’Istruzzione, che si dava in piano, con pericolo di esser veduta, ma bensì 
nella cifra, …“.
77 ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 5. Februar 1678, fol. 
39r: „Rappresenterà dunque a Sua Maestà Cesarea che Sua Santità per desiderio principalmente 
de vantaggi, e delle sodisfationi di Sua Maestà si è astenuta dal decider la causa per dar campo 
alla Maestà Sua di obligarsi l’una parte,  … Gl’insinverà la forma dell’aggiustamento contenuta 
nell’Istruttione, …“. Sowie auch ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an Francesco Buon-
visi, Rom 5. Februar 1678, fol. 34r: „… accioche la Maestà Sua intraprenda, come già si esibì, la sua 
Cesarea Clemenza, l’aggiustamento estragiuditiale, delle differenze accennate, …“.
78 „Ho rappresentato a Sua Maestà la resoluzione, che haveva presa la S. Congregazione del Concilio 
nella causa, che verteva tra Monsignore Vescovo di Bamberga, e di Erbipoli con i suoi Capitoli, e tutti 
motivi, che haveva havuto di dichiarare valide le sue capitulazioni giurate avanti, e doppo l’Elezione“ 
(ASV, Segr. Stato, Germania 200, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 6. März 1678, fol. 146r–
147v, hier fol. 146r).
79 ASV, Segr. Stato, Germania 200, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 12.  Juni 1678, fol. 
365r.
80 ASV, Segr. Stato, Germania 36, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 19. März 1678, fol. 208v 
(„siano per trovare in Sua Maestà Cesarea gli ufficii di lei“).
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Dass Buonvisi mit seiner Vermittlungspolitik Erfolg hatte, zeigt die Zustimmung 
des Staatssekretärs bzw. des Papstes im Schreiben vom 26. März 1678, das auf seine 
„lettera in piano“ vom 6.  März 1678 bzw. auf das Verhandlungsgeschehen Bezug 
nimmt: „riuscito conforme alle speranze di Sua Santità fondate nella somma pietà, e 
prudenza di Sua Maestà Cesarea.“81 Lob und Kritik am Vorgehen des Nuntiusʼ liegen 
in diesem Schreiben aus Rom nahe beieinander: Einerseits wurde Buonvisi für sein 
diplomatisches Geschick („destrezza“) in dieser Angelegenheit gelobt, andererseits 
für die Offenlegung der geheimzuhaltenden Resolution der Konzilskongregation 
gegenüber dem Kaiser kritisiert („andar più ritenuta“),82 da Cybo ein Engagement 
Leopolds I. bei der Herbeiführung einer außergerichtlichen Lösung gefährdet sah. 
„Perche veramente né io le scrissi che fosse in tal modo stata decisa la controversia“ – 
so die scharfe Bemerkung des Kardinalsekretärs, der sich dabei auf das chiffrierte 
Begleitschreiben zur Instruktion vom 5. Februar 1678 bezog, in der er ausdrücklich 
den Umgang mit der Entscheidung der Konzilskongregation definiert hatte. Doch 
infolge seines nicht anzuzweifelnden Erfolges bei der Verhandlung mit dem Kaiser 
lobte Cybo dessen „singolar prudenza illuminata“.

Buonvisi reagierte auf die Kritik Cybos mit einer „lettera in piano“, datiert auf 
den 17. April 1678. Darin reflektiert er die Gewichtung der ihm übersandten Schrei-
ben aus Rom und rechtfertigt sein Handeln in diesem Fall. Zum einen  – so Buon-
visi  – würden im Chiffrenschreiben vom 5.  Februar 1678 die Anweisungen wesent-
lich ausführlicher dargelegt als in der unverschlüsselten Instruktion. Zum anderen 
gebe das chiffrierte Schreiben eine Handlungsanleitung für den Umgang mit der 
Ungültigkeit der Allianz zwischen dem Fürstbischof Philipp von Dernbach und dem 
Kaiser. Aus diesem Grunde „mi sono regolato sopra le Cifre; e dà questo Sua Maestà 
hà cavato i più chiari argumenti dell’affetto Pontificio“. Buonvisi beendete das Chiff-
reschreiben mit der Bitte um Vergebung für die missachtete Anweisung vonseiten des 
Staatssekretariats („domandandoneli humilmente perdono“), falls er infolge seiner 
Unzulänglichkeit („insufficienza“) die Chiffre falsch interpretiert habe.83 In diesem 
gewöhnlichen Amtsschreiben versuchte der Apostolische Nuntius durch den Einsatz 
spezifischer Argumentationsmuster seine selbstständige Handlungsweise zu vertei-

81 ASV, Segr. Stato, Germania 36, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 26.  März 1678, fol. 
208v–209v, hier fol. 208v.
82 ASV, Segr. Stato, Germania 36, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 26.  März 1678, fol. 
208v–209v, hier fol. 209r–209v: „Gran parte di ciò si deve ancora alla destrezza, con cui ella ha saputo 
imprimerne la convenienza nell’animo di Sua Maestà. Resta hora, che Vostra Signoria Illustrissima 
non perda di mira il negozio dandone continovi eccitamenti à Sua Maestà, e passando gli uffici op-
portuni per indur l’una parte, e l’altra a contribuir dal suo canto ogni facilità, e cedere alla condizione 
de’ tempi“.
83 ASV, Segr. Stato, Germania 200, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 17. April 1678, fol. 
234r–v; sowie ASV, Segr. Stato, Germania 198, Dechiffrat, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 
17. April 1678, Dechiffrat vom 5. Mai 1678, fol. 268r–269v, hier fol. 269v.
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digen, mit dem Zweck, sein Handeln bzw. seine Dienste durch wiederholtes Insistie-
ren bei den Verantwortlichen in Rom in ein möglichst positives Licht zu rücken. Die 
Gründe liegen unter anderem in der engen Bindung päpstlicher Diplomaten an das 
Staatssekretariat, weshalb hier einer durch Karriererücksichten bedingten Vorsicht 
Rechnung zu tragen ist.84 In der Regel erhielten sie nach Abschluss ihrer Nuntiatur 
als „Krönung ihrer diplomatischen Laufbahn“85 den Kardinalshut, umgekehrt konnte 
ein Zuwiderhandeln das Ende der Karriere bedeuteten. Francesco Buonvisi verlor 
trotz seiner Entscheidung, die Resolution offenzulegen, seine weitere Karriere nicht 
aus dem Auge. Durch das nach Rom gesandte Schreiben vom 17. April 1678 wollte er 
sicherstellen, dass seine Handlungsführung keinen Anlass zur Kritik bieten würde. 
Cybo unterrichtete ihn am 7. Mai, dass er es als eine Notwendigkeit ansehe, ihm eine 
„Andeutung von der Gesinnung“ vonseiten des Papstes zu geben. Es handelte sich 
lediglich um einen für ihn gedachten zukünftigen Hinweis „di fare alle volte qualche 
riflessione alle lettere.“86 Seine Vermittlungsführung („le sue operationi“), seine 
„prudenza“ und der „valor suo“ hätten an der römischen Kurie nach wie vor ein hohes 
Ansehen.

Infolge des sorgfältig durchdachten Agierens Francesco Buonvisis als eigenstän-
diger Akteur im Prozess der Aussöhnung der streitenden Parteien, und folglich dessen 
Präsentation in den Berichten nach Rom, demonstriert sich die Qualität einer eigen-
ständigen und selbstständigen Handlungsautonomie bei gleichzeitiger Verbindlich-
keit eines Apostolischen Nuntius. Letztendlich ist es Buonvisi vor dem Hintergrund 
seiner Kenntnis in dieser Kontroverse überlassen, welche Stufe der ausgestellten 
Handlungsanleitung des Staatssekretariats wann im Verhandlungsprozess realisiert 
wird. Die erfolgreiche diplomatische Aktivität des Nuntius, die folglich auf einem 
„Netzwerk von kommunikativen Akten“87 und auf den Ansprüchen der unterschied-
lichen Interessen der am Konfliktfall beteiligten Akteure basierte, manifestierten sich 
demnach erst im Anschluss an die Ausstellung der außerordentlichen Instruktion.

84 Vgl. Klaus Jaitner  (Bearb.), Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. für die Nuntien und Lega-
ten an den europäischen Fürstenhöfen 1592–1605, im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom, 2 Bde., Tübingen 1984 (Instructiones Pontificum Romanorum), S. XXXIV.
85 Alexander Koller,  Einige Bemerkungen zum Karriereverlauf der päpstlichen Nuntien am Kaiser-
hof (1559–1655), in: Offices et papauté (wie Anm. 2), S. 841–858, hier S. 844.
86 ASV, Segr. Stato, Germania 198, Alderano Cybo an Francesco Buonvisi, Rom 7. Mai 1678, fol. 47v–
48r: „E se ho da parlare con libertà che e mia propria e che mi concede l’ingenuità di Vostra Signoria 
Illustrissima fa ella un gran torto a se stessa, et all’opinione, che porta giustamente Sua Santità della 
prudenza e del valor suo, il lasciarsi cader nell’animo alcun sospetto, che possano esser qui’mal rice-
vute le sue operationi; crederci bene che non fusse suo disservitio di fare alle volte qualche riflessione 
alle lettere che serve per quella vi possa fare Sua Santità. Et io l’assicuro che non perderò l’occasione 
mai di farne comparire il merito appreso Sua Santità“.
87 Sabina Brevaglieri/Matthias Schnettger, Einleitung, in: dies.  (Hg.), Transferprozesse (wie 
Anm. 6), S. 9–26, hier S. 15  f.
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Des Weiteren kam es durch das Staatssekretariat und den Wiener Nuntius zu 
einer Umkehr des Verhältnisses von ‚offiziellen‘ (unverschlüsselte Instruktion) und 
‚weniger offiziellen‘ (chiffriertes Begleitschreiben zur Instruktion) Amtsschreiben. 
Die verschlüsselte Nebeninstruktion zur offiziellen Handlungsanweisung ließ Buon-
visi hinsichtlich der Geheimhaltung der Resolution der Konzilskongregation keinen 
Handlungsspielraum. Zur erfolgreichen Gestaltung der Verhandlungen wandte sich 
der Nuntius jedoch gegen die vom Staatssekretariat vorgegebene Verfügung und ent-
schied selbständig, welche Aktion sich als der bessere Weg zur Versöhnung erwies. 
Das Beispiel zeigt also eine Instrumentalisierung der beiden Instruktionen durch 
Buonvisi, indem er zur Förderung der „concordia“ eine Geheimhaltung der Resolu-
tion verweigerte, und ein eigenmächtiges Handeln als erforderlich oder als zielfüh-
render erachtete. So offenbart sich die Gegenüberstellung von eingeschränkten, aber 
gleichzeitig vorhandenen Handlungs(spiel)räumen päpstlicher Gesandter.

Die Umsetzung der in der außerordentlichen Instruktion formulierten Weisungen 
durch den Apostolischen Nuntius Buonvisi gestaltete sich in einem mehrdimensio-
nalen Interaktionsprozess, bei der es auf die Abstimmung verschiedener Ziele und 
die Koordination der verschiedensten Akteure anlässlich der Konfliktlösung ankam, 
und die unterschiedlichen Entscheidungsträger (Papst, Kaiser, Fürstbischof und die 
Domkapitel) zu berücksichtigen waren. Die Instrumentalisierung der außerordentli-
chen Instruktion und die daraus resultierende Vermittlungstätigkeit des päpstlichen 
Diplomaten äußerte sich zwischen März und Oktober 1678 auf zwei Wegen: Auf der 
einen Seite geschah die Informationsgewinnung und ihre Weitergabe durch den weit-
reichenden schriftlichen Korrespondenzverkehr zwischen dem Staatssekretariat und 
dem Wiener Nuntius, sowie im anlassbezogenen Korrespondenzwechsel mit den am 
Prozess beteiligten Akteuren.88 Auf der anderen Seite versuchte Buonvisi durch 
persönliche Interaktionen, also einer face-to-face-Kommunikation, wie etwa in den 
Audienzen mit dem Kaiser89 oder in Gesprächen des Wiener Nuntius mit den Depu-
tierten des Bischofs und der beiden Domkapitel vor Ort,90 den Konsens zwischen 

88 So weist Buonvisi Cybo zum Beispiel darauf hin, dass er einen schriftlichen Kontakt mit dem 
Fürstbischof unterhält, und gibt dem Kardinalstaatssekretär die darin enthaltenen Informationen 
weiter: „È perché Monsignor Vescovo ultimamente mi ha scritto, …“ (ASV, Segr. Stato, Germania 200, 
Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 17. April 1678, fol. 234r).
89 So zum Beispiel in der Audienz, bei der Buonvisi die Befürchtungen des Kaisers um die Zer-
schlagung der Allianz durch die Domkapitel zerstreuen musste (vgl. ASV, Segr. Stato, Germania 200, 
Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 6. März 1678, fol. 146r–147v).
90 Die Deputierten des Bamberger und Würzburger Domkapitels trafen am 17. Juni 1678 in Wien ein 
und führten am 26.  Juni 1678 ein erstes Gespräch mit dem Apostolischen Nuntius Buonvisi: „Sono 
stati à visitarmi i Deputati de Capitoli di Bamberga, e di Erbipoli, et habbiamo longamente parlato 
insieme della materia, che deve trattarsi in questa corte, e mi è parso di trovarli molto discreti, e 
disposti all’aggiustamento, e che siano rimasti sodisfatti del mio discorso“ (ASV, Segr. Stato, Germa-
nia 200, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 26. Juni 1678, fol. 391r). Nach Verhandlungen 
und Gesprächen sowohl mit dem Deputierten des Bischofs als auch mit jenen des Kapitels scheint 
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den streitenden Parteien auf außergerichtlichen Wege herbeizuführen. Die erfolgrei-
chen diplomatischen Eigenschaften des Francesco Buonvisi und damit einhergehend 
ihre Äußerung in seinen Handlungen sind deshalb aufschlussreich, weil der Nuntius 
zur Lösung des Konfliktes auf Anfragen vonseiten Roms mit einer unverzüglichen 
Mobilisierung seiner Ressourcen in schriftlicher Form reagierte und dabei die engen 
Beziehungen vor Ort nutzte.

5. Die Wiener Nuntiatur erweist sich durch das Ineinandergreifen vielfältiger Funk-
tionsmechanismen als eine administrative und politische Informationsressource, 
der Apostolische Nuntius als ein Organ für die römische Kurie zur Aggregierung und 
Erarbeitung von Informationen. Auf der einen Seite sicherte die kuriale Institution 
der Wiener Nuntiatur Mechanismen der Wissens- und Informationsgenerierung auf 
der regionalen Ebene durch eine schriftbasierte Kooperation mit der römischen Kurie. 
Damit ermöglichte die Berichtspraxis zwischen dem päpstlichen Vertreter und dem 
Staatssekretariat die Verarbeitung und Herstellung von Entscheidungen bzw. die Wei-
tergabe der schriftlichen Berichte fließen in die internen Entscheidungsprozesse der 
römischen Kurie ein. In diesem Sinne können die Nuntiaturberichte und ihre vielfäl-
tigen Verflechtungen als essentielle Quellen betrachtet werden, die einen Zugang zu 
den Produktionsmechanismen und dem Prozess der Wissens- und Informationszir-
kulation bieten.

Auf der anderen Seite ist eine Kooperation im Finden einer Gesamtlösung durch 
die römische Kurie durch die Integrierung der partikularen Interessen und der beste-
henden Zweifel durch das Ineinandergreifen der Praktiken des ‚Informierens‘ und der 
Verhandlung gewährleistet. Die Weitergabe sowie der Austausch von Wissensbestän-
den zwischen Rom und Wien und die Herstellung eines gemeinsamen Wissenskon-
textes dienen umgekehrt dem Nuntius als Leitfaden für seine (selbstständigen) dip-
lomatischen Aktivitäten vor Ort. Dabei sind zwei Erfordernissen Rechnung zu tragen: 
Zum einen verhindern die ausgestellten Instruktionen unkontrollierte Eigeninitia-
tiven des päpstlichen Diplomaten und zum zweiten muss vonseiten der römischen 
Kurie sichergestellt sein, dass der Apostolische Nuntius seiner Aufgabenstellung 
nachkommt und das Staatssekretariat mit den erforderlichen Informationen durch 
einen kontinuierlichen, hochfrequenten Korrespondenzrhythmus versorgt bzw. über 
den Gang der Verhandlung auf dem Laufenden hält. Der Nuntius ist dabei nicht nur 
als einfacher Informant zu betrachten, sondern er tritt als selbstständiger Wissens-
produzent auf, der die wichtige Ressource Wissen an die Curia romana weiterleitet 

nach Buonvisi die Angelegenheit eine „buona piega“ zu nehmen (ASV, Segr. Stato, Germania 200, 
Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 7.  August 1678, fol. 516r) und der Nuntius wurde von 
beiden Parteien durch ihre Besuche auf dem Laufenden gehalten. Die daraus gewonnenen Kennt-
nisse und Informationen leitete er nach Rom weiter („di ambe le parti mi hanno fatto sapere, che ne 
sperano ottimo fine“, ASV, Segr. Stato, Germania 200, Francesco Buonvisi an Alderano Cybo, Wien 
4. September 1678, fol. 561r).
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und die seine diplomatischen Aktivitäten prägen. Dabei sind Lob und Kritik an der 
Handlungsautonomie der päpstlichen Gesandten durch das Staatssekretariat, wie sie 
sich in der Berichtspraxis zwischen Rom und Wien präsentierte, zwei verbundene 
Paare im zirkulären Prozess der Wissensgenerierung und liefern zugleich offene Deu-
tungsspielräume im kurialen „papierbasierten Informationssystem“.91 Die Vielfalt 
und Pluralität der Berichterstattungen erlauben es damit die Rolle des päpstlichen 
Nuntius am Kaiserhof als „Mittler“ zwischen zwei (divergierenden) Realitäten zu 
lesen und die Wiener Institution als einen wichtigen Knotenpunkt der Informations- 
und Wissensressource kuria ler Prägung zu betrachten.

91 Friedrich, ‚Delegierter Augenschein‘ (wie Anm. 30), S. 117.




