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Riassunto: Il contributo esamina (riferendosi ai volumi dei „Nuntiaturberichte 
aus Deutschland“ pubblicati di recente) la politica curiale durante la Guerra dei 
Trent’anni, in particolare nella sua fase svedese fino alla pace di Praga (1630–1635). 
Questi anni sono significativi, perché a partire dal 1633/34 si constata, da parte del 
governo imperiale, una disponibilità al compromesso decisamente maggiore in pro-
posito del diritto religioso. Si pone il quesito di come la curia abbia valutato questo 
fatto. Le fonti considerate confermano i giudizi finora formulati dagli storici (tra 
gli altri Konrad Repgen e Robert Bireley) secondo cui la Curia era contraria a fare 
concessioni alla parte protestante sul piano confessionale. Appare però un secondo 
aspetto della politica condotta dalla Curia verso l’Impero, vale a dire una profonda 
diffidenza nei confronti dell’imperatore, sospettato di perseguire un accordo confes-
sionale soprattutto per poter continuare a condurre, dopo una riconciliazione all’in-
terno dell’Impero, la guerra contro la Francia con la stessa intensità. La Curia era evi-
dentemente convinta che per la politica di Vienna fosse prioritaria l’unità della Casa  
d’Austria e la subordinazione agli interessi della Spagna. Nel complesso l’analisi mette 
in dubbio che la linea della Curia come attore politico indipendente nelle relazioni 
esterne europee fosse caratterizzata da un così forte contrasto tra le posizioni tese per 
principio alla salvaguardia del diritto da un lato e l’adozione di una politica flessibile 
dall’altro. Dal punto di vista della Curia la salvaguardia del diritto non sembra essere 
stato solo un fine in sé, come neppure l’agire politico in maniera flessibile era indi-
pendente dall’osservanza di fondamentali principi di diritto. Qui si apre un campo di 

Hinweis: Der Aufsatz geht auf einen Vortrag zurück, den ich am 6. Dezember 2016 bei der anlässlich 
des Erscheinens der jüngsten Bände der Abteilung 4 der Nuntiaturberichte vom Deutschen Histori-
schen Institut Rom veranstalteten Tagung „Der Papst und der Krieg“ gehalten habe. Der spezifische 
Vortragsstil wurde beibehalten, die Zahl der Fußnoten auf das Notwendigste beschränkt.
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ricerche future che vanno ben oltre la politica curiale verso l’Impero e possono pren-
dere importanti spunti dai volumi del carteggio dei nunzi ora pubblicati.

Abstract: This article examines the policies of the Curia during the Thirty Years War, 
particularly during the years prior to the Peace of Prague (1630–1635), by referring 
to the recently published volumes of the „Nuntiaturberichte aus Deutschland“. This 
period seems to be of particular significance because from 1633/34 onwards the impe-
rial government displayed a far greater willingness to compromise on religious rights. 
This article poses the question of how the Curia interpreted this fact. The sources con-
sidered confirm the judgements hitherto formulated by historians (including Konrad 
Repgen and Robert Bireley), according to whom the Curia was opposed to making 
concessions to the Protestants. However, a second aspect of the Curia’s policies 
towards the Empire can be observed: a profound distrust of the emperor, suspected 
of pursuing a confessional agreement mainly to continue the war against France 
with undiminished intensity after reaching a reconciliation within the Empire. The 
Curia was evidently convinced that the priority for Vienna’s policy was the unity of 
the Casa d’Austria and subordination to the interests of Spain. Overall, the analysis 
challenges the idea that the course taken by the Curia, as an independent actor in 
European power politics, was characterized by a strong contrast between positions 
aimed at safeguarding rights ecclesiastical on the one hand and the adoption of a 
flexible policy on the other. From the perspective of the Curia the safeguard of rights 
does not seem to have been simply an end in itself, nor was acting politically flexible 
and irrespective of legal principles. This opens up a field of future studies that goes 
well beyond the Curia’s policies towards the Empire and for which the volumes of the 
correspondence of the nuncios now available can provide important impulses.

1. Ein wissenschaftlicher Beitrag, der sich mit der päpstlichen Politik im Dreißigjähri-
gen Krieg, insbesondere mit den Jahren vor dem Prager Frieden von 1635 beschäftigt,1 
betritt eindeutig „Repgen-Territorium“.2 1962 hatte der Historiker Konrad Repgen den 
ersten Band seines ursprünglich auf drei Bände angelegten Werks „Die römische Kurie 

1 Ausgangpunkt und Anstoß des folgenden Beitrags sind die Bände 5 bis 7 der Nuntiaturberichte aus 
Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. 4. Abt.: 17. Jahrhundert, bearb. von Rotraud B ecker, 
Berlin-Boston 2013 und 2016. Mit dem Vorliegen dieser beiden Bände, die die Jahre 1631 bis 1634 um-
fassen, ist die Reihe der Nuntiaturberichte zwischen 1628–1635 abgeschlossen, eine beeindruckende 
Leistung der Bearbeiterin und des Deutschen Historischen Instituts Rom.
2 Die Formulierung ist angelehnt an jene vom „Braubach-Territorium“, die Johannes Kunisch unter 
Bezug auf Prinz Eugen verwendet hat; vgl. Johannes Kunisch, Vorwort, in: ders.  (Hg.), Prinz Eugen 
von Savoyen und seine Zeit, Würzburg 1986, S. 9  f.
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und der Westfälische Friede“ vorgelegt.3 1965 ließ Konrad Repgen seiner Analyse, die 
bereits im Fußnotenapparat eine Fülle von Quellenbelegen lieferte, einen umfangrei-
chen Analektenband zum Thema folgen.4 Von zentraler Bedeutung war dabei nahe-
liegenderweise die Korrespondenz zwischen dem römischen Staatssekretariat und 
den päpstlichen Nuntien am Kaiserhof in diesen Jahren.

Bis zur Analyse der päpstlichen Politik auf dem Westfälischen Friedenskongress 
drang Konrad Repgen in dem Werk chronologisch nicht vor; dafür behandelt das 
Werk profund und quellengesättigt die kuriale Reichspolitik unter Papst Urban VIII. 
(1623–1644). Dabei widmete Konrad Repgen gerade der Haltung der Kurie zur kaiser-
lichen Friedenspolitik zwischen der Kriegswende 1631–1632 und dem Prager Frieden 
1635 besondere Aufmerksamkeit.

Repgens Werk gab der Beschäftigung mit der kurialen Reichspolitik dieser Jahre 
und insbesondere mit den Nuntiaturberichten eine neue Richtung. Schon zuvor hatte 
sich die Geschichtsschreibung mit der Wiener Nuntiaturkorrespondenz beschäftigt. 
Dabei hatte  – jedenfalls in der deutschsprachigen Historiographie  – ein spezieller 
Forschungsgegenstand besondere Aufmerksamkeit gefunden, die sogenannte „Wal-
lensteinfrage“. Dahinter stand die Auseinandersetzung über die politischen und 
militärischen Ziele des kaiserlichen Generalissimus während seines Zweiten Genera-
lats sowie – damit zusammenhängend – jene nach den Gründen und der Legitimität 
von „Wallensteins Untergang“ Anfang 1634 in Eger, die in weiten Teilen der Histo-
riographie als nationales Unglück wahrgenommen worden war.5 Dabei wurde auch 
intensiv und kontrovers über die Frage gestritten, welche Rolle die übrigen katholi-

3 Konrad Repgen, Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklichkeit des Papst-
tums im 16. und 17.  Jahrhundert, Bd.  I: Papst, Kaiser und Reich 1521–1644, 1. Teil: Darstellung, Tü-
bingen 1962 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 24) künftig zitiert Repgen, I,1; 2. Teil: 
Analekten und Register, Tübingen 1965 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 25); künftig 
zitiert Repgen, I,2.
4 Die Tatsache, dass viele der relevanten Quellen bzw. Quellenauszüge schon durch Konrad Repgen 
publiziert worden waren, hat auch die Textgestaltung der Nuntiaturberichte in den jetzt vorgeleg-
ten Bänden beeinflusst. Gemäß der Editionsrichtlinien der Nuntiaturberichte wurde in den entspre-
chenden Bänden darauf verzichtet, Quellen bzw. auch nur einzelne Teile von Quellen in der Edition 
abzudrucken, wenn sie bereits an anderer Stelle publiziert worden waren. Entsprechend hat die Be-
arbeiterin davon abgesehen, jene Aktenstücke bzw. Textpassagen aufzunehmen, die sich bei Repgen 
(oder anderen älteren Publikationen) schon (zum Teil in gekürzter Form) finden (vgl. dazu im Detail 
NBD IV/6 [wie Anm. 1], Einleitung, S. XV). Auch wenn die Auslassungen als solche jeweils sorgfältig 
angezeigt werden, erschweren diese Lücken, die sich zum Teil auf höchst bedeutsame Textpassagen 
beziehen, die Benutzung der Bände doch mitunter erheblich. Künftig wäre anzuraten, die Editions-
richtlinien abzuändern und die aufgenommenen Dokumente vollständig abzudrucken, selbst wenn 
Teile davon schon an anderer Stelle abgedruckt worden sind.
5 Formulierung nach Heinrich von Srbik, Wallensteins Untergang. Ursache, Verlauf und Folgen der 
Katastrophe, Salzburg 21952; Zur Bedeutung Wallensteins in der Historiographie des 19. und der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts vgl. die Beiträge von Brechenmacher, Sack, Walther, Kersken, Bahlcke 
und Schulze in: Joachim Bahlcke/Christoph Kampmann (Hg.), Wallenstein-Bilder im Widerstreit: 
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schen Mächte und vor allem das römische Papsttum bei Wallensteins Sturz gespielt 
hatten – eine Frage, die nicht nur die Forschung, sondern darüber hinaus eine brei-
tere Öffentlichkeit beschäftigte.6 Die sensationellen Enthüllungen, die viele von den 
Nuntiaturberichten in der Wallenstein-Causa erwartet hatten, blieben freilich aus. 
Trotz intensiver Recherchen war ein direkter Einfluss der Nuntiatur auf Wallensteins 
Sturz 1633–1634 nicht nachzuweisen. Vielmehr zeigte sich, dass der Wiener Nuntius in 
der Wallensteinkrise vergleichsweise schlecht informiert und nicht sonderlich enga-
giert war.7 Diese Einschätzung wird prinzipiell auch durch den jetzt vorliegenden, die 
entscheidende Phase der „Wallensteinkrise“ abdeckenden Band 6 der Nuntiaturbe-
richte bestätigt. Es gibt wenig Anzeichen, dass die Kurie Wallenstein während dessen 
Zweitem Generalat (1631/1632  –  1634) grundsätzlich feindlich gegenübergestanden 
und sich entsprechend verhalten hätte, im Gegenteil: Das römische Staatsekretariat 
war bis zum bitteren Ende 1634 um ein freundlich-vertrauensvolles Verhältnis zum 
kaiserlichen Befehlshaber bemüht8 und von der Loyalität des Generals gegenüber 
seinem Dienstherrn überzeugt.9 Das Eintreffen der Nachricht vom Tod Wallensteins 
in Rom änderte daran übrigens wenig: Aus römischer Sicht blieb sehr fraglich, ob das 
Vorgehen des Kaisers gegen seinen Feldherrn berechtigt gewesen sei.10

Konrad Repgens Forschungen in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
markierten eine tiefgehende Zäsur in der Analyse der kurialen Reichspolitik, weil sie 
eine neue, strukturell orientierte Perspektive einnahmen. Repgen ging es in seinem 
Werk darum, die Grundpositionen der päpstlichen Politik gegenüber dem Konflikt im 
Reich und den Wegen zu seiner Beilegung herauszuarbeiten. Aus dieser Perspektive 
gewannen gerade die Jahre nach der Kriegswende von 1631–1632 besondere Bedeu-
tung. In dieser Phase des Krieges war es zu einer recht weitreichenden Neuformu-
lierung der kaiserlichen Kriegsziele, gerade in Hinblick auf die Konfessionspolitik, 
gekommen. Repgens Erkenntnisinteresse richtete sich wesentlich auf die Frage nach 
der päpstlichen Reaktion auf die Neuausrichtung der kaiserlichen Politik, habe das 
Papsttum dabei doch jene Position entwickelt, die dann auch in der Folgezeit, bis hin 

Eine historische Symbolfigur in Geschichtsschreibung und Literatur vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, 
Köln u.  a. 2011.
6 Ein Indikator für dieses große öffentliche Interesse ist, dass der Bericht des Nuntius Ciriaco Rocci 
zu Wallensteins Sturz und Tod, der nun ediert im Band 7 der Nuntiaturberichte vorliegt, erstmals in 
Übersetzung als Beilage einer Tageszeitung publiziert wurde; vgl. Anton Gindely, Waldstein in der 
Beleuchtung des vaticanischen Archivs, in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Augsburg 13. April 1882, 
Nr. 103.
7 Zusammenfassend und unter Bestätigung älterer Urteile in diesem Sinne Repgen, I,1, S. 310 (wie 
Anm. 3).
8 Vgl. zum Beispiel die noch am 14. Januar 1634 von Kardinalstaatssekretär Barberini an den Wiener 
Nuntius Rocci gerichtete Weisung, sich um ein vertrauensvolles Verhältnis zu Wallenstein zu bemü-
hen, in: NBD IV/6 (wie Anm. 1), S. 307.
9 Barberini an Rocci, 4. März 1634, in: NBD IV/6 (wie Anm. 1), Nr. 81, S. 346.
10 Vgl. Barberini an Rocci, 1. April 1634, in: NBD IV/6 (wie Anm. 1), Nr. 89.4, S. 364.



 Rechtswahrung als Selbstzweck?   35

QFIAB 98 (2018)

zum Westfälischen Frieden und darüber hinaus, für die päpstliche Haltung zu inter-
konfessionellen Friedensschlüssen prägend geworden sei. Repgens Ergebnisse haben 
die spätere Literatur maßgeblich beeinflusst – auch noch jüngste Darstellungen wie 
jene von Robert Bireley von 2014.11

Hier ist der Ansatzpunkt der folgenden Ausführungen zu den jetzt vorliegenden 
Bänden der Nuntiaturberichte. Enthalten diese doch Hinweise, dass die päpstliche 
Politik dieser Jahre etwas anders zu bewerten ist, als es in dem Werk Repgens und 
ihm folgend in der jüngeren Literatur geschieht. Dies möchte ich im Folgenden in 
zwei Schritten zeigen:
(1) Zunächst wird in der gebotenen Kürze skizziert, wie Konrad Repgen die Position 
der Kurie und der päpstlichen Diplomatie zwischen 1633–1635 dargestellt hat.
(2) Sodann ist zu zeigen, dass jüngere wissenschaftliche Arbeiten, und hier besonders 
die neu vorliegenden Nuntiaturberichte doch Hinweise auf die Notwendigkeit einer 
Neubewertung dieser kurialen Position enthalten.

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass die folgenden Darlegungen nicht auf 
einer erschöpfenden, systematischen Analyse der Nuntiaturberichte beruhen; viel-
mehr sollen sie auf Desiderate künftiger Forschung zur kurialen Politik hinweisen.

2. Der kaiserlich-kursächsische Frieden von Prag (1635) erfährt seit einiger Zeit eine 
grundlegende Neubewertung. Lange Zeit galt der kaiserlich-kursächsische Friede als 
Höhepunkt des kaiserlich-katholischen „Universalismus“ während des Dreißigjähri-
gen Kriegs im Reich.12 Martin Heckel urteilte noch 1983 in diesem Sinne: „Das Ringen 
zwischen Monarchie und Ständetum, das sich allenthalben in Europa während der 
1.  Hälfte des 17.  Jahrhunderts entschied, schien [mit dem Prager Frieden] auch im 
deutschen Reiche mit dem Siege der kaiserlichen Monarchie zu enden, der sich poli-
tisch schon mit dem Restitutionsedikt angebahnt hatte.“13

Doch vor allem seit den 60er und 70er Jahren des 20.  Jahrhunderts mehrten 
sich die Stimmen, zu denen früh schon Fritz Dickmann und Konrad Repgen gehör- 

11 Robert Bireley, Ferdinand II, Counter-Reformation Emperor, 1578–1637, Cambridge-New York 
2014, S. 248–272.
12 Vgl. Wilhelm Mommsen, Vier Jahrzehnte europäischer Krieg (1618–1660), in: Walter Goez (Hg.), 
Das Zeitalter der religiösen Umwälzung. Reformation und Gegenreformation 1500–1660, Berlin 1930 
(Propyläen Weltgeschichte 5), S. 594, der darin den „Sieg des Geistes des Restitutionsedikts“ sah (pa-
radoxerweise trotz dessen Suspendierung im Prager Frieden).
13 Martin Heckel, Deutschland im konfessionellen Zeitalter, Göttingen 1983, S. 177. In dieser Deu-
tung markierte der Prager Frieden in gewisser Weise den Höhepunkt des Reichsabsolutismus; zur 
Diskussion über den kaiserlichen Reichsabsolutismus vgl. Thomas Brockmann,  Dynastie, Kaiser-
amt und Konfession. Politik und Ordnungsvorstellungen Ferdinands II. im Dreißigjährigen Krieg, Pa-
derborn 2011, S. 455–461; Christoph Kampmann, Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. 
Geschichte eines europäischen Konflikts, Stuttgart 2008, 22013, S. 64  f. mit weiterer Literatur.
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ten14, die den Prager Frieden anders deuteten. Nun wurde darauf hingewiesen, dass 
sich unter dem Eindruck der gewaltigen militärischen Umwälzungen des Schwe-
dischen Krieges die Position des Kaiserhofs grundlegend verändert habe. Seit der 
Kriegswende 1631–1632 sei eine deutlich höhere Kompromissbereitschaft Ferdinands 
II. und seiner Räte in konfessionellen Fragen erkennbar geworden. Der Kaiser habe 
die Notwendigkeit erkannt, mit den führenden protestantischen Ständen im Reich zu 
einem Ausgleich zu kommen und sei bereit gewesen, dafür auch das Restitutionsedikt 
de facto fallenzulassen.15 Entscheidend sei, dass der Kaiserhof an diesem neuen, kon-
fessionell moderateren Kurs auch dann noch festgehalten habe, als sich seine Stel-
lung durch die militärischen Erfolge des Jahres 1634 deutlich verbessert hatte. Auf 
diese Weise sei der Weg frei gewesen, in Prag kreative konfessionelle Lösungsansätze 
zu entwickeln, die dann später in modifizierter Form auch Eingang in den Westfäli-
schen Frieden gefunden hätten, etwa die Normaljahrsregelung.16

Vor dem Hintergrund dieser Neubewertung des Prager Friedens, an der er selbst 
gewissen Anteil hatte, wandte sich Konrad Repgen der Analyse der kurialen Diploma-
tie zu und ging der Frage nach, wie das Papsttum auf diese neue kaiserliche Bereit-
schaft zum Kompromiss reagiert habe. Kernbegriff, um die entsprechende, in diesen 
Jahren entwickelte Position zu beschreiben, war dabei der Begriff „rechtswahrend“. 
Das Papsttum habe sich jedem Entgegenkommen gegenüber der protestantischen 
Seite strikt verweigert. Rom habe sie entweder explizit abgelehnt oder äußersten-
falls eine Haltung „dissimulierender Nicht-Kenntnisnahme“ eingenommen.17 Das sei 

14 Einer der ersten, der (noch vorsichtig) in diese Richtung argumentierte, war Fritz Dickmann, 
Der Westfälische Frieden [zuerst 1959], Münster 51985, S. 73  f. Deutlicher in diesem Sinne Repgen, I,1 
(wie Anm. 3), S. 299–310.
15 Zum kaiserlichen de facto-Verzicht auf das Restitutionsedikt im Prager Frieden vgl. als neuere Bei-
träge Konrad Repgen, Maximilian Graf Trauttmansdorff – Chefunterhändler des Kaisers beim Prager 
und beim Westfälischen Frieden, in: ders., Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Frieden. Studien 
und Quellen, 3. erweitere Auflage, hg. von Franz B osbach und Christoph Kampmann, Paderborn 
2015, S. 487–499, hier S. 496  f.; Siegrid Westphal, Der Westfälische Frieden, München 2015, S. 23.
16 Vgl. zusammenfassend Christoph Kampmann, Politischer Wandel im Krieg – politischer Wandel 
durch Krieg? Militärische Gewalt und politische Innovation in der Epoche des Dreißigjährigen Kriegs, 
in: Michael Rohrschneider/Anuschka Tischer  (Hg.), Dynamik durch Gewalt? Der Dreißigjährige 
Krieg (1618–1648) als Faktor der Wandlungsprozesse des 17. Jahrhunderts, Münster/Westfalen 2018, 
S. 41–67, hier S. 64  f. Vgl. Dieter Albrecht , Ferdinand II. (1619–1637), in: Anton Schindling/Walter 
Z iegler  (Hg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519–1918, München 1990, S. 125–141, hier S. 139  f.; Ralf-Peter 
Fuchs,  Ein ‚Medium‘ zum Frieden. Die Normaljahrsregelung und die Beendigung des Dreißigjähri-
gen Krieges. München 2010, S. 141  f.; vgl. auch Bireley, Ferdinand II (wie Anm. 11), der sehr zuge-
spitzt, aber durchaus nachvollziehbar vom Friedensprozess 1634–1635 als „surrender of Lamormaini’s 
program for a catholic restoration in Germany“ spricht; ebd., S. 275. So zudem Kathrin Bierther, 
Einführung, in: Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs, Die Politik Maximilians I. 
von Bayern und seiner Verbündeten 1618–1651, 2. Teil, Bd. 10: Der Prager Frieden von 1635, 1. Teilbd., 
bearb. von ders, München-Wien 1997, S. *11–*241, hier S. *84–*88.
17 Repgen,  I,1 (wie Anm. 3), S. 282–387.
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aber – und dies ist der entscheidende Punkt in Konrad Repgens Darstellung – weniger 
deshalb geschehen, weil Rom tatsächlich gehofft habe, die kaiserliche Regierung von 
dieser neuen, auf Ausgleich und ein gewisses Entgegenkommen gegenüber der von 
Kursachsen vertretenen protestantischen Partei wieder abbringen zu können.18 Zen-
trales Ziel sei vielmehr gewesen, nicht einmal den Anschein einer Zustimmung zu 
irgendwelchen religionsrechtlichen Kompromissen im Reich zu erwecken, um keine 
potentiell schädlichen rechtlichen Präzedenzen zu schaffen. Nicht auf unmittelbare 
politische Gestaltung, sondern auf Prinzipientreue sei es Rom angekommen. Konrad 
Repgen fasst seine Einschätzung der päpstlichen Politik gegenüber der kaiserlichen 
Friedenspolitik zwischen 1632 und 1635 folgendermaßen zusammen:

„[Papst] Urbans Axiom für die Religionspolitik im Reich hieß in den vergangenen Jahren [also 
1632 bis 1635]: Ändern können wir sachlich nichts – möge wenigstens formell nichts vergeben 
werden! Von der mittelalterlichen Papstidee her gesehen, der auch dieser Papst sich verpflich-
tet fühlte, war das eine politische Kapitulation. Aber juridisch hatte Rom nicht kapituliert. Die 
Rechtslage zu bewahren, nichts anderes war das Ziel seiner Reichspolitik. … 1635 war die Rechts-
lage [für die Kurie] fast schon Selbstzweck geworden.“19

Damit habe sich bereits hier  – so Repgens Überzeugung  – jene Linie päpstlicher 
Politik herausgebildet, die dann auch für die Haltung gegenüber dem Westfälischen 
Frieden und später bestimmend geworden sei.20

3. Wie nun stellt sich die prinzipielle Einschätzung Konrad Repgens im Lichte neuerer 
Publikationen und hier besonders der Nuntiaturberichte der Jahre 1633 bis 1635 dar?

Auf der einen Seite bestätigen die Nuntiaturberichte in dieser Hinsicht die Resul-
tate Konrad Repgens recht eindrucksvoll: Die Kurie stand 1633–1635 allen konfessio-
nellen Zugeständnissen an die evangelische Seite ablehnend gegenüber. Dies machte 
das Staatssekretariat (nominell geleitet vom Kardinalnepoten Francesco Barberini) 
immer wieder durch klare Weisungen an den Wiener Nuntius deutlich. Überdies 
ermutigte die Kurie die Nuntien, etwa über den bekanntlich höchst ausgleichskriti-
schen kaiserlichen Beichtvater Pater Lamormaini21 nach Wegen zu suchen, um den 
Kaiser von den geplanten Zugeständnissen abzubringen, und würdigte alle entspre-
chenden Vorstöße ausdrücklich. Diese Linie ist klar erkennbar.22

18 Ebd., S. 318.
19 Ebd., S. 387.
20 Ebd., S. 387 und öfter.
21 Vgl. zur konsequent ablehnenden Position Lamormainis gegenüber allen religionsrechtlichen 
Konzessionen Bireley, Ferdinand II (wie Anm. 11), S. 282  f. und öfter.
22 Vgl. dazu ohne Anspruch auf Vollständigkeit die Schreiben Barberinis an Rocci vom 13. Dezember 
1631, in: NBD IV/5 (wie Anm. 1), Nr. 30.2, S. 114  f.; ebd., 78,1 (S. 283  f.); an Grimaldi vom 27. November 
1632, in: ebd., Nr. 132.3, S. 562; an Grimaldi, 8.  Januar 1633, in: ebd., Nr. 147.2, S. 633; an Grimaldi, 
12. Februar 1633, in: ebd., Nr. 157.2, S. 697; an Rocci, 26. Februar 1633, in: ebd. 161.1, S. 715; an Grimaldi, 
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Auf der anderen Seite enthalten die Nuntiaturberichte dieser Jahre doch auch 
manchen Hinweis, die eine andere Deutung dieser Politik nahelegen. Sie lassen es 
fraglich erscheinen, ob die päpstliche Linie beim Umgang mit den Friedensbemü-
hungen mit der Formel „Rechtswahrung fast als Selbstzweck“ wirklich angemessen 
erfasst ist.

Hinter den Warnungen vor der Aussöhnung mit den evangelischen Reichsstän-
den scheinen in hohem Maße Befürchtungen der Kurie gestanden zu haben, dass der 
Kaiser diesen Ausgleich nur deshalb suche, um hernach militärisch gegen Frankreich 
vorgehen zu können. Einen solchen quasi innerkatholischen Krieg zu verhindern, 
besaß für die päpstliche Politik erste Priorität.

Der seitens der Kurie und der Nuntien geäußerte Verdacht, dass es dem Kaiser 
bei seinen Ausgleichsbestrebungen im Reich vor allem darum gehe, freie Hand für 
einen gemeinsamen Kriegszug mit Spanien gegen Frankreich zu bekommen, zieht 
sich  – ähnlich wie die Warnung vor reichsreligionsrechtlichen Zugeständnissen  – 
wie ein roter Faden durch die Korrespondenz, und zwar sowohl in den Schreiben der 
Wiener Nuntien an das Staatssekretariat, wie auch in den entsprechenden Antwor-
ten bzw. Weisungen aus Rom. Eigentliches Ziel eines Friedens mit den protestanti-
schen Reichsständen, voran mit Kursachsen, sei – so formulierte Nuntius Baglioni am 
20. Januar 1635 in einem Schreiben – „così con l’unione della Germania possi S.M.C. 
[Ferdinand II.] pensare di ridurre le cose sue in buono stato e di vincere i Franzesi“.23

Sogar in einem vielzitierten Gespräch des Nuntius Rocci mit dem kaiserlichen 
Minister Eggenberg, das in der einschlägigen Literatur als wichtiger Beleg für die prin-
zipielle Gegnerschaft des Papstes gegenüber allen religionsrechtlichen Zugeständnis-
sen angeführt wird,24 folgte Rocci dieser Argumentationslinie. Zweifellos führten die 
beiden ein höchst kontroverses Gespräch, das in der heutigen diplomatischen Sprache 
als „freimütige und offene Aussprache“ bezeichnet würde. Der zentrale Vorwurf Roccis 

28. Mai 1633, in: ebd., Nr. 187.4, S. 883; an Rocci, 1633 Juli 9, in: NBD IV/6 (wie Anm. 1), Nr. 5.1, S. 75; an 
Grimaldi, 9. Juli 1633, in: ebd., Nr. 12.2, S. 77; an Rocci, 16. Juli 1633, in: ebd., Nr. 14.1., S. 87; an Rocci, 
31. Dezember 1633, in: ebd., Nr. 63.1, S. 294; an Rocci, 31. Dezember 1633, in: ebd., Nr. 63.4, S. 296; an 
Rocci, 25. Februar 1634, in: ebd., Nr. 79.2, S. 343; Barberini an Rocci, 1634 August 26, in: ebd., Nr. 131.1, 
S.  479. Barberini an Rocci, 1635 Januar 20, in: NBD IV/7 (wie Anm.  1), Nr.  21.5, S.  14; Barberini an 
Baglio ni, 24. Februar 1634, in: ebd., Nr. 31.2, S. 198  f.; Barberini an Baglioni, 1635 März 31, in: ebd., 
Nr. 41.1, S. 257. Barberini an Baglioni, 23. Juni 1635, in: ebd., Nr. 65.3, S. 388  f.
23 Baglioni an Barberini, 1635 I 20, in: NBD IV/7 (wie Anm. 1), Nr. 20.5, S. 130; in diesem Sinne auch 
Barberini an Rocci, 11. Juni 1633, in: NBD IV/6 (wie Anm. 1), Nr. 5.1, S. 35; Barberini an Rocci, 9. Juli 
1633, in: ebd., Nr. 12.1, S. 75  f.; Rocci an Barberini, 16. November 1633, in: ebd., Nr. 51.3, S. 244; Bar-
berini an Rocci, 1634 II 25, in: ebd., Nr.  79.2, S.  343. Diesem Tenor, dass der kaiserlich-sächsische 
Friede vor allem der Vorbereitung des Krieges mit Frankreich diene, folgten auch die Schreiben des in 
persönlichen Diensten des Kardinalstaatsekretärs stehenden Kapuzinerpater Alessandro d’Ales (Ale-
xander von Hales); vgl. ders. an Barberini, 28. April 1635, in: NBD IV/7 (wie Anm. 1), Nr.23, S. 713–717; 
5. Mai 1635, in: ebd., Nr. 24.1, S. 718–720.
24 Bireley, Ferdinand II (wie Anm. 11), S. 255.
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an Eggenberg war, jedenfalls nach Roccis eigener Darstellung, dass es nicht statthaft 
sei, mit Häretikern Frieden zu schließen „con pensiero di voltar l’armi contro principi 
cattolici“, womit in der konkreten Situation selbstverständlich Frankreich gemeint 
war.25 Eggenbergs brüske, von Rocci ans Staatsekretariat weitergegebene Antwort war 
zweifellos eine Provokation für die Kurie: Statt irgendwelchem diplomatischem Ent-
gegenkommen habe – so Rocci – Eggenberg seine unverhohlene Genugtuung gezeigt, 
dass sich die protestantischen Verbündeten Frankreichs im Reich nun immer stärker 
gegen Ludwig XIII. stellten, weil sie erkannt hätten, dass der Allerchristlichste König – 
mit seinem Streben nach der Kaiserkrone – die eigentliche Bedrohung ihrer Libertät 
darstelle.26 Dies könne als weiterer Beleg für die These gewertet werden, dass der Kai-
serhof nach einem Friedensschluss im Reich auf einen Krieg gegen Frankreich setze – 
eventuell sogar an der Seite von evangelischen Reichsständen.

Dass dies der Kurie als eigentliches Schreckensszenario erscheinen konnte, wird 
auch durch den wiederholten Rekurs der Nuntiaturkorrespondenz auf einen früheren 
Friedensschluss, den Frieden von Lübeck von 1629 zwischen dem Kaiser und Däne-
mark, deutlich, oder präziser: durch die Art, wie auf ihn rekurriert wurde. Dieser 
Friedensschluss firmierte als bedrohliches Exempel für das, was bei Abschluss eines 
Friedens zwischen dem Kaiser und Kursachsen zu erwarten wäre. Habe der Kaiser 
damals diesen Frieden doch nur geschlossen, so der direkt oder indirekt geäußerte 
Vorwurf an die Adresse des Kaisers, um in der Folge an der Seite Spaniens und auf 
dessen Drängen hin gegen eine andere katholische Macht, nämlich Frankreich und 
seine Verbündeten zu kämpfen. In dieser Beurteilung des Lübecker Friedens waren 
sich das römische Staatssekretariat27 und die Nuntien28 völlig einig.

Es ist für die hier betrachtete Fragestellung sehr aufschlussreich, dass gerade 
der Friede von Lübeck einen derart schlechten Ruf in der kurialen Diplomatie hatte. 

25 Rocci an Barberini, 18.  Juni 1633, Teilabdruck. in: Repgen, I,2 (wie Anm.  3), S.  104–107, hier 
S. 106. Vgl. auch NBD IV/6 (wie Anm. 1), Nr. 5.1, S. 34–36, hier S. 35. Repgen, I,1 (wie Anm. 3), S. 314 
paraphrasiert diese Passage mit den Worten, „es sei doch besser, mit Frankreich als mit den Protes-
tanten Frieden zu schließen“, was Roccis Argument nicht ganz trifft.
26 Rocci an Barberini, Teilabdruck. in: Repgen, I,2 (wie Anm. 3), S. 104–107, hier S. 106. Vgl. auch 
NBD IV/6 (wie Anm. 1), Nr. 5.1, S. 35.
27 1633 Juni 25 Barberini an Grimaldi, in: NBD IV/6 (wie Anm. 1), Nr. 8.2, S. 57: „Intanto dispiace, 
che si camini a concludere la pace con protestanti con tanto discapito della religione cattolica, forsi 
per portar queste armi contro principi cattolici. Ma piaccia a Dio, che non succeda quel che in simil 
congiuntura è succeduto altre volte, riconoscendosi tutti li presenti travagli di Germania per originati 
dalla pace con Danimarca et impegno nella guerra d’Italia.“ In diesem Sinne auch Barberini an Gri-
maldi, 1633 Februar 26, in: NBD IV/5 (wie Anm. 1), Nr. 161.3, S. 717; Barberini an Grimaldi, 1633 März 
26, in: ebd., Nr. 169.4, S. 766; Barberini an Rocci, 1633 Mai 7, in: ebd., Nr. 181.1, S. 843: „La pace che 
minacciano di voler fare co‘ protestanti, piaccia a Dio che non cagioni gli effetti di quello che si fece 
con Danimarca.“
28 Vgl. Grimaldi an Barberini, 1633 März 5, in: ebd., Nr. 162.2, S. 724; Grimaldi an Barberini, 1633 Au-
gust 20, in: NBD IV/6 (wie Anm. 1), Nr. 23.2, S. 130  f.
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Der Friede von Lübeck war im Mai 1629 geschlossen worden, nachdem es den ver-
einigten kaiserlich-ligistischen Truppen zuvor gelungen war, den Dänenkönig und 
seine Verbündeten im Reich zu schlagen, ihre Truppen aus dem Reich zu vertreiben 
und Jütland zu besetzen.29 Ursprünglich hatte die kaiserliche Regierung sehr hoch-
fliegende Hoffnungen auf einen Friedensschluss mit Dänemark gesetzt, einschließ-
lich umfassender territorialer Zugeständnisse König Christians IV.30 Doch schon 
bald war der Kaiser unter dem Eindruck der sich aus seiner Sicht verschlechternden 
politischen Gesamtlage bereit, von seinen weitreichenden Forderungen abzurücken. 
Wallenstein, der vom Kaiser mit den Friedensverhandlungen beauftragt worden war, 
kam dem dänischen König erheblich entgegen. Schließlich verzichtete Wien auf alle 
territorialen Forderungen an Dänemark, war also mit dem territorialen Status quo 
ante einverstanden, was mit gutem Grund als Abkehr vom „Siegfriedenskurs“ gewer-
tet worden ist.31 Doch ganz ohne eigene Zugeständnisse kam Dänemark nicht davon. 
Eines davon ist für unseren Zusammenhang von besonderer Bedeutung: Christian 
IV. hatte sich zu verpflichten, künftig auf jede Einmischung im Reich zu verzichten. 
Dänemark überließ seine evangelischen Verbündeten im Reich, insbesondere im 
Niedersächsischen Kreis, ihrem Schicksal, was angesichts massiver Konfiskationen 
von „Rebellengut“ im Niedersächsischen Kreis32 und im Zeichen des kurz zuvor ver-
kündeten Restitutionsedikts, das die Rückgabe des gesamten, aus katholischer Sicht 
unrechtmäßig entfremdeten Kirchenguts vorsah, sicher ein Schritt von beträchtlicher 
Tragweite war. Sogar die Söhne Christians IV. hatten alle Ansprüche auf geistliche 
Güter im Reich fallenzulassen.33

Anders formuliert: Gerade in reichsreligionsrechtlicher Hinsicht machte der 
Kaiser im Frieden von Lübeck keinerlei Zugeständnisse. Alle diesbezüglichen däni-
schen Wünsche gingen ins Leere. Dies ist der für unseren Zusammenhang entschei-
dende Punkt: Wenn die (wenigstens formale) Ablehnung aller reichsreligionsrechtli-
chen Kompromisse im Reich das herausragende, sozusagen alles dominierende Ziel 
der Kurie gewesen wäre, hätte es keinen Grund gegeben, gerade den Frieden von 
Lübeck aus kurialer Sicht so kritisch zu sehen, setzte sich die kaiserliche Seite doch 
gerade in dieser Hinsicht, in Hinblick auf die konfessionelle Ordnung im Reich, die 
aus dem Frieden ausgeklammert wurde, weitgehend durch.

Zum abschreckenden Beispiel eines Friedensschlusses wurde Lübeck wegen 
seiner Folgen für die Beziehungen der katholischen Großmächte untereinander. Habe 

29 Vgl. Kampmann, Europa (wie Anm. 13), S. 65–67.
30 Zur kaiserlichen Politik vor und während der Lübecker Friedensverhandlungen vgl. Brockmann, 
Dynastie (wie Anm. 13), S. 311–314.
31 Ebd., S. 313.
32 Christoph Kampmann, Reichsrebellion und kaiserliche Arbeit. Politische Strafjustiz im Dreißig-
jährigen Krieg und das Verfahren gegen Wallenstein 1634, Münster 1993 (Schriftenreihe der Vereini-
gung zur Erforschung der neueren Geschichte 21), S. 71–100.
33 Brockmann, Dynastie (wie Anm. 13), S. 316  f.
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der Kaiser doch  – so die Überzeugung der Kurie  – mit dem Frieden hauptsächlich 
das Ziel verfolgt, die Waffen nach Kriegsende gegen andere katholische Fürsten zu 
wenden, und dies nach dem Friedensschluss auch sofort getan.34 Tatsächlich hatte 
der Kaiser durch den Frieden im Norden freiwerdende, insgesamt 36 000 Mann starke 
Truppen aus dem Reich nach Norditalien geschickt, um Spanien im Mantuanischen 
Erbfolgekrieg gegen Frankreich und dessen Verbündete zu unterstützen.35 Schon 
damals waren der Kaiser respektive Spanien auf der einen und Frankreich auf der 
anderen Seite an den Rand eines offenen Kriegs geraten, der nur mit Mühe vermie-
den werden konnte.36 Es waren die Folgen des Friedens von Lübeck auf europäischer 
Ebene, also für das Verhältnis zwischen den katholischen Großmächten und nicht 
etwaige konfessionelle Zugeständnisse, die diesen Friedensschluss wenige Jahre 
später, 1633–1635, als gefährlichen Präzedenzfall erscheinen ließen.

Angeführt sei noch ein weiterer Vorgang, der Aufschlüsse über die politischen 
Prioritäten der Kurie gibt. Dies ist die Reaktion Roms auf Vorschläge des Beichtvaters 
des Mainzer Kurfürsten, Pater Reinhard Ziegler, in Hinblick auf einen künftigen Frie-
densschluss im Reich.

Pater Ziegler gehörte zu jenen Beichtvätern, die im Verlauf des Dreißigjährigen 
Kriegs für ihre fürstlichen Beichtkinder in diplomatischen (Geheim-)Missionen tätig 
waren. Pater Ziegler hatte seit den 1620er Jahre mehrere solcher Gesandtschaften 
unternommen; die für unseren Zusammenhang wichtige fand freilich erst nach der 
Schlacht von Nördlingen 1634 statt, eine Mission, die  – soweit zu sehen ist  – erst 
durch die jüngst publizierten Bände der Nuntiaturberichte wieder ins Blickfeld der 
Forschung gerückt worden ist.37

Pater Ziegler hatte dabei einen bemerkenswerten Vorschlag zur Ausgestaltung 
eines künftigen Friedensschlusses gemacht. Er brachte in seinen diplomatischen 
Gesprächen offenbar eine Art gegenseitiger Garantieregelung im künftigen Verhält-
nis zwischen dem römisch-deutschen Reich und Frankreich ins Gespräch. Um Frank-
reich seine  – aus Sicht der Kurie berechtigten  – Sorgen in Hinblick auf die Folgen 
eines innerdeutschen Friedens zu nehmen, hatte Ziegler vorgeschlagen, der Kaiser 
solle in einem solchen Friedensschluss zusagen, nicht militärisch gegen Frankreich 
vorzugehen. Um diesem kaiserlichen Versprechen die notwendige Glaubwürdigkeit 
und Frankreich Sicherheit zu geben, sollten sich die Reichfürsten ihrerseits verpflich-
ten, eine solche kaiserliche Zusicherung zu garantieren, und zwar äußerstenfalls 

34 So Barberini an Grimaldi, 1633 Juni 25, in: NBD IV/6 (wie Anm. 1), Nr. 8.2, S. 57: „forsi per portar 
queste armi contro principi cattolici.“
35 Brockmann, Dynastie (wie Anm. 13), S. 355  f.
36 Vgl. insgesamt Sven Externbrink, Le coeur du monde – Frankreich und die norditalienischen 
Staaten (Mantua, Parma, Savoyen) im Zeitalter Richelieus 1624–1635, Münster 1999.
37 Vgl. Barberini an Rocci 1635 Januar 27, in: NBD IV/7 (wie Anm.  1), Nr.  23.4, S.  156–158. Franz 
Brendle, Der Erzkanzler im Religionskrieg, Münster 2011, würdigt die Rolle Pater Zieglers als po-
litischer Emissär ausführlich. Die genannte Mission bleibt, soweit zu sehen ist, bei ihm unerwähnt.
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durch die Androhung bewaffneten Eingreifens gegen den Friedensbrecher.38 Diese 
Garantie stellte einen reichsrechtlich höchst heiklen Punkt dar, waren die Reichsfürs-
ten doch Vasallen des Kaisers, denen es prinzipiell verboten war, die Waffen gegen 
ihren obersten Lehnsherrn zu erheben. Daher sollte der Kaiser  – so schlug Ziegler 
offenbar vor  – ihnen das ausdrücklich erlauben, also ausdrücklich festlegen, dass 
ein solches Verhalten nicht als „crimen laesae maiestatis“ gewertet werden solle.39

Für unseren Zusammenhang ist entscheidend, dass das römische Staatssekreta-
riat diesem Vorschlag Pater Zieglers große Bedeutung beimaß und seinen Wert für 
einen künftigen Friedensschluss hoch veranschlagte. Ein deutliches Zeichen dafür 
ist, dass die Kurie über den damals als Nuntius in Paris wirkenden Mazzarini die fran-
zösische Regierung von dem Vorschlag unterrichten ließ, die – glaubt man der Nunti-
aturkorrespondenz – davon offenbar sehr angetan war.40

Seit langem, durch die Forschungen von Auguste Leman, ist bekannt, dass die 
Kurie als Plattform eines Friedenskongresses für das Reich schon 1634 die Idee eines 
konfessionell getrennten Doppelkongresses ins Spiel gebracht hatte.41 Das hätte 
der Kurie die Möglichkeit gegeben, sich an Verhandlungen zwischen katholischen 
Mächten zu beteiligen, ohne rein formell in gleichzeitige und faktisch damit eng ver-
knüpfte Verhandlungen mit den evangelischen Reichsständen involviert zu sein.42

Der Friedensvorschlag von Pater Ziegler, auf den das Staatssekretariat hier in 
positiver Weise Bezug nahm, ergänzt diese Überlegungen um einen wichtigen Aspekt. 
Den Reichsständen (jedenfalls implizit unter Einschluss der evangelischen) wurde 
die Rolle als möglichen Garanten einer kaiserlich-französischen Friedenswahrung 
zugedacht. Auch hier erscheint nicht der konfessionelle Ausgleich als solcher als 
Schreckvorstellung Roms, sondern einer, der in der Folge dann zum Krieg zwischen 

38 Barberini an Rocci, 1635 Januar 27, in: NBD IV/7 (wie Anm. 1), Nr. 23.4, S. 157.
39 Ebd.
40 1635 Januar 27 Barberini an Rocci, in: NBD IV/7 (wie Anm. 1), S. 156–158, hier S. 157: „Quando fu 
qui il p. Ziglero, nel principio propose varie cose le quali, udita la vittoria di Norlinga, parve che non 
fussero nelle dispositioni d’avanti. Tra l’altre cose in discorso, alla gelosia che tenevano i Franzesi 
dall’accomodamento di Germania [che] non se li revosciasse altrove una altretanto fiera guerra, di-
ceva egli, che poteva S. M. promettere che non sarebbono uscite assistenze di Germania, et di più po-
teva S. M. permettere che i principi di Germania s’obligassero a questa promessa, etiam di assicurarla 
con le armi contra chiunque non la mantenesse, dando licenza S. M. acciò non commettessero con 
la mossa delle armi crimen laesae maiestatis. Io non credo che questa propositione habbia l’istessi 
impedimenti che le sudette, et dall’altra parte credo, che giovarebbe sommamente per la conclusione 
della pace. Però V. Em. con somma destrezza potrebbe ritrarre dal detto padre, quando si truovi costì, 
come si potesse maneggiare il sudetto modo, et se crede, hora non fusse contra la dispositione de 
gl’animi, acciò in caso d’aggiustamento et difficultà delle sicurezze col promuoversi questo tempera-
mento s’ottenesse la tranquillità.“
41 Schon bei Auguste Leman, Urbain VIII et la rivalité de la France et de la maison d’Autriche de 
1631 à 1635, Lille-Paris, S. 418. Zuletzt Brendle, Erzkanzler im Religionskrieg (wie Anm. 37), S. 380.
42 Vgl. Leman,  Urbain VIII (wie Anm. 41), S. 380 und öfter. Vgl. auch Repgen, I,1 (wie Anm. 3), 
S. 295.
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dem Reich und Frankreich führen würde. Das wirft die Frage auf, ob die scharfe Oppo-
sition gegen einen Ausgleich, die rechtliche Argumentation wirklich „Selbstzweck“ 
oder nicht doch eher ein Instrument war, um das eigentlich befürchtete, den später 
folgenden kaiserlich-französischen Krieg, zu verhindern.

Es erscheint auch aus einem zweiten Grund sehr aufschlussreich, dass die Kurie 
sich den Ziegler-Vorschlag zu eigen machte und dem Nuntius nahelegte, in Wien 
dafür zu werben. Wurde hier doch ein Gedanke entwickelt und römischerseits unter-
stützt, der über den Prager Frieden hinauswies auf den Westfälischen Frieden von 
1648. Darin musste sich der Kaiser bekanntlich verpflichten, auf jede Unterstützung 
Spaniens im fortgehenden Krieg gegen Frankreich zu verzichten, und es waren im 
Rahmen der wechselseitigen Garantie aller Vertragsteile die Reichsstände, die die 
Einhaltung dieser Vertragsregelung, des sogenannten Assistenzverbots, garantier-
ten.43 Mit dem Vorschlag einer Art von Sicherheitsgarantie für Frankreich durch 
die Reichsstände, wurde ein zweiter Baustein des Westfälischen Friedens schon im 
Umfeld des Prager Friedens – wenigstens gedanklich – ins Spiel gebracht, auch wenn 
er unter den Bedingungen des Jahres 1635 keine Chance auf Umsetzung besaß.

4. Zweifellos prägte die grundsätzliche Skepsis und Ablehnung gegenüber allen reli-
gionsrechtlichen Konzessionen an die evangelische Seite die kuriale Reichspolitik 
der Jahre seit 1631–1632. Die jetzt publizierten Bände der Nuntiaturberichte bestätigen 
dies eindrücklich. Es wird aber ein zweiter Faktor der kurialen Reichspolitik sichtbar, 
der offensichtlich ähnliches Gewicht besaß: Das tiefe päpstliche Misstrauen gegen-
über dem Kaiser, dem unterstellt wurde, dass seine (konfessionelle) Ausgleichsbereit-
schaft im Reich vorrangig einem Ziel diene, nämlich nach einer Einigung im Reich die 
militärische Auseinandersetzung mit Frankreich zu suchen. Die Kurie ging offenbar 
davon aus, dass Priorität für die Politik Wiens die Einheit der Casa de Austria und 
die Unterordnung unter die Ziele Madrids hatte. Dies ist umso bemerkenswerter, als 
jüngere Studien mit guten Gründen in Zweifel gezogen haben, dass die Politik Wiens 
sich tatsächlich so stark an den spanischen Interessen orientiert habe; stattdessen 
deutet vieles darauf hin, dass Ferdinand II. hier doch recht unabhängig agiert hat und 
dass die Realität recht wenig mit dem zeitgenössischen Feindbild vom Kaiser als will-
fährigen Werkzeugs Madrids zu tun hatte.44 Doch die Kurie war offensichtlich davon 

43 Vgl. zur häufig übersehenen Rolle der Reichsstände als Friedensgaranten Westphal, Der Westfä-
lische Frieden (wie Anm. 15), S. 100  f.
44 Vgl. Brockmann, Dynastie (wie Anm. 13), S. 434  f., S. 461–463; Hildegard Ernst , Madrid und 
Wien 1632–1637. Politik und Finanzen in den Beziehungen zwischen Philipp IV. und Ferdinand II., 
Münster/Westfalen 1991. Zum Feindbild vom Kaiser vgl. Rainer Babel, Frankreichs Gegner in der 
politischen Publizistik der Ära Richelieu, in: Franz B osbach (Hg.), Feindbilder. Die Darstellung 
des Gegners in der politischen Publizistik des Mittelalters und der Neuzeit, Köln 1992, S. 95–116, hier 
S. 110  f.
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überzeugt. Beides, die Gegnerschaft zum religiösen Kompromiss im Reich und das 
politische Misstrauen gegenüber Wien, war für Rom untrennbar verbunden.

Insgesamt stellt sich nach den voraufgegangenen Ausführungen die Frage, ob bei 
der Betrachtung der kurialen Politik wirklich ein so scharfer Gegensatz zwischen der 
Aufrechterhaltung prinzipiell rechtswahrender Positionen und dem flexiblen Agieren 
als  – selbstbewusster  – Akteur der europäischen Mächtepolitik auszumachen ist. 
Rechtswahrung war nicht nur Selbstzweck; ebenso wenig war flexibles politisches 
Agieren unabhängig von grundlegenden Rechtsprinzipien. Hier liegt ein Feld künfti-
ger Forschungen, das weit über die kuriale Reichspolitik hinausweist und für das die 
jetzt vorliegenden Bände der Nuntiaturberichte wichtige Anregungen geben können.




