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Riassunto: Dopo una breve rassegna sull’edizione del carteggio dei nunzi da parte 
della storiografia di lingua tedesca, nonché una panoramica su temi centrali dei 
volumi di corrispondenza dei nunzi a Vienna relativi ai primi anni Trenta del XVII 
secolo, il contributo approfondisce i fulcri tematici, i possibili approcci analitici e la 
prospettiva di acquisire nuove cognizioni che i volumi relativi agli anni 1630/1635, e 
soprattutto l’ultimo volume apparso nel 2016, offrono alla ricerca storica per deter-
minati campi tematici, spaziando dalla storia politica a quesiti storico-antropologici. 
Su queste basi si discute, infine, il problema, affrontato maggiormente a partire dagli 
anni Novanta del XX secolo, di quanto tali imprese editoriali siano ancora oppor-
tune. Si sottolinea che le fonti, edite in questo contesto, sono fondamentali per capire 
la politica europea durante una fase centrale della Guerra dei Trent’anni, non solo 
riguardo ai rapporti tra la Curia e l’Impero, ma anche relativo a tutto un ventaglio 
di problemi politici cruciali a livello europeo. In particolare emergono da esse in 
maniera efficace le origini della convinzione secondo cui un conflitto che interessava 
tutta Europa poteva essere ricomposto con successo solo attraverso trattative multi-
laterali e con il ricorso a mediatori della pace. Tale convinzione sarebbe diventato in 
seguito un elemento importante del sapere diplomatico europeo.

Abstract: This article opens with a brief discussion of the reports by the nuncios and 
their publication in the German-language historiography, and an overview of the 
central themes that can be found in the volumes of the correspondence of the nuncios 
at the imperial court covering the early 1630s. It then goes on to deal in depth with the 
key thematic issues, potential analytical approaches and the potential for acquiring 
new information that the volumes on the years 1630/1635, and especially the most 
recent volume published in 2016, offer to historical research in specific fields ranging 
from political history to historical and anthropological topics. Finally, this forms the 
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basis for a discussion of the problem, tackled mainly from the 1990s onwards, of the 
extent to which such publishing initiatives are still opportune. It is stressed that the 
sources published in this context are fundamental for understanding European pol-
itics during a central phase of the Thirty Years War, not just as concerns relations 
between the Curia and the Empire, but a whole range of political issues crucial on 
the European level. Specifically, they illustrate the origins of the belief according to 
which a conflict encompassing the whole of Europe could be successfully resolved 
only thanks to multilateral negotiations and with recourse to peace mediators. This 
conviction later became an important factor in European diplomatic know-how.

Im Dezember 1891 schrieb der Bonner Universitätsprofessor und Leiter der Preu-
ßischen Staatsarchive Heinrich von Sybel das Vorwort zum ersten Band des durch 
die Preußische Historische Station (das spätere Deutsche Historische Institut) seit 
ihrer Gründung 1888 lancierten Editionsunternehmens der „Nuntiaturberichte aus 
Deutschland“ nieder.1 Wenngleich in der ersten Abteilung der neuen Reihe, der dieser 
erste Band angehörte, die Depeschen der päpstlichen Gesandten aus der Reformati-
onszeit ediert wurden, konnte Sybel in seinem Vorwort bereits darauf verweisen, dass 
auch die Pontifikate Pauls V. (1605–1621) und Urbans VIII. (1623–1644) in die Editions-
tätigkeit des Instituts aufgenommen würden.2

Nachdem gegen Ende des 19. Jahrhunderts in dieser vierten Abteilung zwei Bände 
aus dem Barberini-Pontifikat (1628/1629) und am Vorabend des Ersten Weltkrieges 
ein Band zum frühen 17. Jahrhundert (1603–1606) erschienen waren,3 geriet die Edi-
tionsreihe jedoch bis 2004 ins Stocken. Die Gründe hierfür sind an dieser Stelle nicht 
näher zu erörtern. Gegenüber der formulierten Absicht einer Edition zu den Pontifika-
ten Pauls V. und Urbans VIII. fällt der heute erreichte Abschluss der Reihe einerseits 
bescheiden aus: Aus dem 17. Jahrhundert vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 
liegt mit einem einzigen Band nur ein Bruchstück vor, die Kaiserhof-Nuntiatur des 
betreffenden Zeitabschnitts wurde an das Tschechische Institut in Rom abgegeben. 
Für die Kernphase des Dreißigjährigen Krieges um 1630 mit der entscheidenden 
Kriegswende zuungunsten des Kaisers, der Habsburger und der katholischen Partei 

1 Heinrich von Sybel, Vorwort, in: Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstü-
cken, Erste Abt.: 1533–1559, Bd. 1: Nuntiaturen des Vergerio 1533–1536, bearb. von Walter Friedens-
burg, Gotha 1892 (Ndr. Frankfurt a. M. 1968), S. I–VI, datiert Berlin, im Dezember 1891.
2 Genauer ist zunächst im Hinblick auf Paul V. von laufenden „Studien“, für den Pontifikat Urbans 
VIII. von „Forschungen“ zweier Institutsmitarbeiter die Rede, ebd., S. VI.
3 Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4. Abt.: 17. Jahrhundert, Bd. 1: 
Nuntiatur des Pallotto, 1628–1630, 1. Bd.: 1628, bearb. von Hans Kiewning, Berlin 1895 (Ndr. Torino 
1973); 2. Bd.: 1629, bearb. von dems., Berlin 1897 (Ndr. Torino 1973); Bd. 3: Die Prager Nuntiatur des 
Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603–1606), bearb. von Arnold 
Oskar Meyer, Berlin 1913 (Ndr. Torino 1973).
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im Reich bis zu den intensivierten Friedensbemühungen, dem Abschluss des Prager 
Friedens 1635 und der gleichzeitigen Europäisierung des Dreißigjährigen Krieges 
durch den Kriegseintritt Schwedens 1630, dann Frankreichs 1635 wurde andererseits 
aber in sechs stattlichen Bänden eine geschlossene wichtige Dokumentation von 
europäischem Rang vorgelegt – und in dieser Hinsicht bietet die Edition sogar mehr, 
als die Initiatoren im späten 19.  Jahrhundert mit ihrem nationalstaatlich verengten 
Blick intendiert hatten.4

Über den Quellenwert der Nuntiaturberichte und das Potential der Nuntiatur-
forschung liegen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der frühere Forschun-
gen und besonders Editionsunternehmen auf den Prüfstand gestellt wurden, bereits 
seit den 1960er und 1970er Jahren vielfältige Überlegungen vor, die in den 1990er 
Jahren und zu Beginn unseres 21. Jahrhunderts weiter ausgefeilt und den neuen For-
schungsperspektiven angepasst wurden. Als Beiträger seitens der deutschsprachigen 
Forschung seien hier in alphabetischer Reihenfolge nur Helmut Goetz,5 Georg Lutz,6 
Heinrich Lutz,7 Gerhard Müller8 und Wolfgang Reinhard9 genannt. Sie befassten sich 
mit diversen thematischen Facetten der Nuntiaturberichte und ihrer Erforschung, 
von der Kirchengeschichte über die Landesgeschichte und die europäische Politik bis 
hin zur nicht unbeachtlichen Bedeutung der Nuntiaturakten als Komplementärquel-
len auf den verschiedensten Sachgebieten, von den Infrastrukturen bis zur Sprach-

4 Neben NBD IV/1–3 (wie Anm. 3) vgl. für diesen Zeitabschnitt NBD IV, Bd. 4: Nuntiaturen des Gio-
vanni Battista Pallotto und des Ciriaco Rocci (1630–1631), bearb. von Rotraud B ecker, Tübingen 
2009; Bd. 5: Nuntiatur des Ciriaco Rocci. Außerordentliche Nuntiatur des Girolamo Grimaldi (1631–
1633), bearb. von ders., Berlin-Boston 2013; Bd.  6: Nuntiatur des Ciriaco Rocci. Außerordentliche 
Nuntiatur des Girolamo Grimaldi. Sendung des P. Alessandro D’Ales (1633–1634), bearb. von ders. , 
Berlin-Boston 2016; Bd. 7: Nuntiaturen des Malatesta Baglioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filo-
nardi. Sendung des P. Alessandro D’Ales (1634–1635), bearb. von ders., Tübingen 2004.
5 Helmut Goetz, Die Nuntiaturberichte des 16.  Jahrhunderts als Komplementärquelle zur Ge-
schichtsschreibung, in: QFIAB 53 (1973), S. 214–226.
6 Georg Lutz, Glaubwürdigkeit und Gehalt von Nuntiaturberichten, in: QFIAB 53 (1973), S. 227–275; 
ders. , Die Nuntiaturberichte und ihre Edition, in: Reinhard Elze/Arnold Esch (Hg.), Das Deutsche 
Historische Institut in Rom 1888–1988, Tübingen 1990 (Bibliothek des Deutschen Historischen Insti-
tuts in Rom 70), S. 87–121.
7 Heinrich Lutz, Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und Zukunft einer „klassi-
schen“ Editionsreihe, in: QFIAB 45 (1965), S. 274–324; ders. , Die Bedeutung der Nuntiaturberichte 
für die europäische Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung, in: QFIAB 53 (1973), S. 152–167; 
ders. , Zum Abschluß der Editionsreihe „Nuntiaturberichte aus Deutschland. Erste Abteilung“, in: 
Dieter Albrecht  (Hg.), Politik und Konfession. Festschrift für Konrad Repgen zum 60. Geburtstag, 
Berlin 1983, S. 49–60.
8 Gerhard Müller, Die Bedeutung der Nuntiaturberichte für die Kirchengeschichte, in: QFIAB 53 
(1973), S. 168–179.
9 Wolfgang Reinhard, Nuntiaturberichte für die deutsche Geschichtswissenschaft? Wert und Ver-
wertung eines Editionsunternehmens, in: Alexander Koller  (Hg.), Kurie und Politik. Stand und Per-
spektiven der Nuntiaturberichtsforschung, Tübingen 1998 (Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 87), S. 208–225.
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geschichte. Dabei wurde die grundsätzliche Frage nach der Opportunität weiterer 
Editionstätigkeit bzw. die Präferenz für auswertende Forschungen erörtert, ferner 
Probleme von Editionsumfang und -technik. Seit Beginn der Editionsarbeit an den 
Hauptinstruktionen trat daneben die Frage, inwieweit diese Textgattung der Edition 
von Nuntiaturberichten im engeren Sinne vorzuziehen sei,10 während Peter Schmidt 
1998 einen sehr instruktiven Überblick über den Stand der Nuntiaturforschung bot.11

Ein solch breites Panorama ist in diesem Artikel nicht zu entwickeln. Vielmehr 
sollen – im Anschluss an einen kurzen allgemeinen Überblick über die Nuntiaturbe-
richte und ihre Edition durch die deutschsprachige Geschichtswissenschaft und ver-
bunden mit einer ebenfalls notwendigerweise kursorischen Übersicht über zentrale 
Themen der Bände zu den frühen 1630er Jahren – die thematischen Schwerpunkte, 
Auswertungsmöglichkeiten und Erkenntnischancen der Nuntiaturberichts-Editions-
bände für die Jahre 1630/1635 unter besonderer Berücksichtigung des 2016 erschie-
nenen letzten Bandes für die historische Forschung auf einigen ausgewählten The-
menfeldern angeschnitten werden. Vor diesem Hintergrund beleuchtet mein Beitrag 
abschließend kurz die schon seit den 1990er Jahren forciert debattierte Frage nach 
der Opportunität solcher Editionsunternehmen.12

Schließlich stellt sich auch die Frage nach den Perspektiven des Einsatzes von 
Nuntiaturberichten in der universitären Lehre im Zeichen sinkender studentischer 
Sprachkenntnisse.

1. Die Nuntiaturberichte gehören zum „Quellentyp des periodischen Gesandten-
berichts, der aus laufender Beobachtung des gastgebenden Hofes vertiefte Einblicke 
in Denken und Handeln der Akteure zu geben“ verspricht, wie Rudolf Schieffer 2008 

10 Zu deren Auswertung für die Forschung vgl. Georg Lutz  (Hg.), Das Papsttum, die Christenheit 
und die Staaten Europas 1592–1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens VIII., Tübin-
gen 1994 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 66); Alexander Koller  (Hg.), Die 
Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese, Tübingen 2008 (Bibliothek des Deut-
schen Historischen Instituts in Rom 115). Zur Priorisierung der Hauptinstruktionen und der Finalre-
lationen gegenüber den Nuntiaturberichten vgl. Urban Fink, Die Luzerner Nuntiatur unter Paul V. 
als Ausnahmeerscheinung? Quellenkritische Anmerkungen zu den Jahren 1605 bis 1621, in: Koller 
(Hg.), Außenbeziehungen (wie oben), S. 429–456, hier 450.
11 Peter Schmidt , Bibliographie zur päpstlichen Politik und Diplomatie (1500–1800), II: Sekundär-
literatur, in: Koller  (Hg.), Kurie und Politik (wie Anm. 9), S. 436–493. Zum damaligen Editionsstand 
der Nuntiaturberichte vgl. Alexander Koller, Bibliographie zur päpstlichen Politik und Diplomatie 
(1500–1800), I. Aktenpublikationen, in: ders.  (Hg.), Kurie und Politik (wie Anm. 9), S. 285–300.
12 Vgl. besonders Reinhard, Nuntiaturberichte (wie Anm. 9). Zur grundsätzlichen Debatte über die 
Opportunität von Editionen zu Ende der 1990er Jahre Lothar Gall/Rudolf Schieffer  (Hg.), Quellen-
editionen und kein Ende? Symposium der Monumenta Germaniae Historica und der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, 22./23. Mai 1998, München 
1999 (Historische Zeitschrift, Beiheft, N. F. 28).
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aus mediävistischer Sicht formulierte.13 Beim Terminus „Nuntiaturberichte“ handelt 
es sich nach Wolfgang Reinhard (1998) um einen nicht durch die Quellen belegten 
„Kunstbegriff“, mit dem seit dem 19. Jahrhundert zunächst „die Berichte päpstlicher 
Diplomaten zur Reformation“ bezeichnet wurden, darüber hinausgehend dann aber 
der „gesamte Schriftverkehr zwischen ordentlichen Nuntien sowie außerordentlichen 
Gesandten (unter anderem Legaten) und dem Staatssekretariat sowie anderen römi-
schen Behörden (besonders Kongregationen), einschließlich der anfangs erteilten 
Hauptinstruktion und Jurisdiktionsvollmacht sowie gegebenenfalls des Abschlussbe-
richts (Finalrelation)“.14 Der Begriff „Nuntiaturberichte“ hat also zwei Ausweitungen 
erfahren: einen chronologischen (über das 16. Jahrhundert hinaus) und einen sach-
lichen, denn neben den Nuntien als „Sender“ mit ihren Berichten werden auch die 
von der Kurie im engeren Sinne produzierten und an die Gesandten als „Empfänger“ 
gerichteten Aktenstücke unter dem generischen Terminus „Nuntiaturberichte“ mit 
verstanden.

Das Reformationsjahrhundert war die Epoche, der sich anfangs die Edition der 
„Nuntiaturberichte aus Deutschland“ im 19.  Jahrhundert zuwandte.15 Bezeichnend 
ist dabei auch die ursprüngliche Begriffsbedeutung: Der Schwerpunkt lag eindeutig 
auf den Berichten der Nuntien, nicht auf den Weisungen der römischen Zentrale und 
deren Sicht der deutschen Verhältnisse. Es ging den Editoren (und ihren Geldgebern, 
das heißt zunächst dem preußisch-deutschen Staat) in allererster Linie darum, aus 
den Nuntiaturberichten über Deutschland bzw. das Reich und besonders die Refor-
mationsgeschichte zu lernen. Als aussagekräftige Quelle über Rom selbst, was sie in 
noch viel höherem Maße sind, wurden sie damals (noch) nicht gesehen.

Erst ein vor allem seit den 1990er Jahren eingeleiteter Perspektivenwechsel hat 
diese Dimension eröffnet und den historisch-anthropologischen Bedeutungsgehalt 
der Nuntiaturberichte herausgestellt.16 Angesichts des Quelleneditionsstandes der 

13 Rudolf Schieffer, Die päpstliche Kurie als internationaler Treffpunkt des Mittelalters, in: Claudia 
Zey/Claudia Märtl  (Hg.), Aus der Frühzeit europäischer Diplomatie. Zum geistlichen und weltlichen 
Gesandtschaftswesen vom 12. bis zum 15. Jahrhundert, Zürich 2008, S. 23–39, hier S. 38.
14 Wolfgang Reinhard, Art. „Nuntiaturberichte“, in: LThK, Bd.  7, Freiburg im Br. u.  a. 31998, 
Sp. 948  f., Zitate Sp. 948. Die Abkürzungen wurden stillschweigend aufgelöst.
15 Eine Auswertung der ‚deutschen‘ Nuntiaturberichte aus dem 16. (und frühen 17.) Jahrhundert im 
Hinblick auf die römischen Beziehungen zum Reich bietet nun Guido Braun, Imagines imperii. Die 
Wahrnehmung des Reiches und der Deutschen durch die römische Kurie im Reformationsjahrhundert 
(1523–1585), Münster 2014 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 
e. V. 37); ferner für die Zeit von Mitte des 16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts Alexander Koller, Impe-
rator und Pontifex. Forschungen zum Verhältnis von Kaiserhof und römischer Kurie im Zeitalter der 
Konfessionalisierung (1555–1648), Münster 2012 (Geschichte in der Epoche Karls V. 13). Zum Themen-
komplex Rom und die Reformation vgl. zudem Volker Reinhardt , Luther der Ketzer. Rom und die 
Reformation, München 32017.
16 Zu ihrer Relevanz für die Historische Anthropologie vgl. Peter Burschel, Das Eigene und das 
Fremde. Zur anthropologischen Entzifferung diplomatischer Texte, in: Koller  (Hg.), Kurie und Po-
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Frühneuzeitforschung ist ferner zu betonen, dass im Grunde genommen nur die Nun-
tiaturberichte einen ersten Anknüpfungspunkt für eine strukturgeschichtliche Unter-
suchung der frühneuzeitlichen Diplomatie und insbesondere der Lebens- und Erfah-
rungswelten von ‚Diplomaten‘ avant la lettre in der Vormoderne bieten.

Dabei zeichnet sich gerade die Geschichte der „deutschen“ Nuntiatur, wie die 
päpstliche Vertretung am Kaiserhof in den römischen Quellen aus dem 16./17. Jahr-
hundert selbst genannt wurde (auch wenn der Kaiser in Prag residierte und mithin 
mit „Deutschland“ das Heilige Römische Reich einschließlich Böhmens gemeint 
war17), in Verbindung mit den weiteren Nuntiaturen, die es nur im Reich seit dem 
16. Jahrhundert in größerer Zahl gab, durch eine besonders dichte Überlieferung aus. 
Keine Nuntiaturberichts-Edition für ein europäisches Land wurde so weit vorange-
trieben, wie es der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft in Verbindung mit der 
österreichischen und tschechischen Forschung hinsichtlich der Kaiserhof-Nuntiatur 
gelungen ist.

Allein der Umfang der edierten „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ aus dem 
16. Jahrhundert von der Begründung der „deutschen Nuntiatur“ durch Clemens VII. 
(1523–1534) bis zu Gregor XIII. (1572–1585) beträgt mit den 37 bis zum Jahr 2012 erschie-
nenen Bänden der Abteilungen I bis III inklusive Rahmenwerk insgesamt 22 109 
Seiten, davon 18 067 Seiten Quellenedition, die über knapp ein halbes Jahrhundert 
hin die Tätigkeit und die Erfahrungen päpstlicher Gesandtschaften in Deutschland 
widerspiegeln.18 Darin integriert sind die Süddeutsche Nuntiatur und „Der Kampf um 

litik (wie Anm. 9), S. 260–271; Volker Reinhardt , Nuntien und Nationalcharakter. Prolegomena zu 
einer Geschichte nationaler Wahrnehmungsstereotype am Beispiel der Schweiz, in: Koller, Kurie 
und Politik (wie Anm. 9), S. 285–300; Wolfgang Reinhard, Historische Anthropologie frühneuzeitli-
cher Diplomatie. Ein Versuch über Nuntiaturberichte 1592–1622, in: Michael Rohrschneider/Arno 
Strohmeyer  (Hg.), Wahrnehmungen des Fremden. Differenzerfahrungen von Diplomaten im 16. 
und 17. Jahrhundert, Münster 2007 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Ge-
schichte e.  V. 31), S. 53–72.
17 Prag wurde noch in einer römisch-kurialen Quelle des 18. Jahrhunderts als „Stadt in Deutschland“ 
bezeichnet: Ein undatiertes (im Text das Datum 7. Juni 1765) italienisches Schriftstück aus dem Archiv 
des Heiligen Offiziums trägt am Kopf den Vermerk „Praga in Germania“; Archivio della Congregazione 
per la Dottrina della Fede (= ACDF), Santo Officio, Stanza Storica (= SO, St. St.), TT 1–h (unfol.).
18 Vgl. dazu die Nuntiaturberichte der ersten drei Abteilungen: NBD I/1 (wie Anm. 1) bis Bd. 17: Nun-
tiatur Delfinos. Legation Morones. Sendung Lippomanos (1554–1556), bearb. von Helmut Goetz, Tü-
bingen 1970, nebst zwei Ergänzungsbänden: Ergänzungsbd. 1: 1530–1531. Legation Lorenzo Campeg-
gios 1530–1531 und Nuntiatur Girolamo Aleandros 1531, bearb. von Gerhard Müller, Tübingen 1963; 
Ergänzungsbd. 2: 1532. Legation Lorenzo Campeggios 1532 und Nuntiatur Girolamo Aleandros 1532, 
bearb. von Gerhard Müller, Tübingen 1969; Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden 
Aktenstücken, 2. Abt.: 1560–1572, Bd. 1: Die Nuntien Hosius und Delfino 1560–1561, bearb. von Samuel 
Steinherz, Wien 1897 bis Bd. 8: Nuntius G. Delfino und Kardinallegat G. F. Commendone 1571–1572, 
bearb. von Johann Rainer, Graz-Köln 1967; Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden 
Aktenstücken, 3. Abt.: 1572–1585, Bd. 1: Der Kampf um Köln 1576–1584, bearb. von Joseph Hansen, 
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Köln“.19 Hinzu treten die eigentliche Kölner sowie die Grazer Nuntiatur, die gesondert 
ediert wurden.20

Das heißt, dass die Voraussetzungen im Falle des römisch-deutschen Herrscher-
hofes bzw. Deutschlands besonders günstig liegen, wobei der Editionsstand für das 
16. Jahrhundert am besten ist, für das 17. Jahrhundert weniger gedruckt vorliegt, und 
für das 18. Jahrhundert kaum Editionen existieren.21

Die vierte Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland umfasst neben 
einem am Vorabend des Ersten Weltkrieges (1913) edierten Band zur Prager Nunti-
atur des Giovanni Stefano Ferreri und zur Wiener Nuntiatur des Giacomo Sera aus 
der ersten Dekade des 17. Jahrhunderts (1603–1606) sechs Bände aus dem zeitlichen 
Umfeld der grundlegenden Wende im Dreißigjährigen Krieg, die sich insbesondere 
aus dem aktiven Eingreifen Schwedens 1630 und Frankreichs 1635 in das Kriegsge-
schehen ergab. Die betreffenden Bände bieten die Korrespondenz des 1628/1629 auf 
Carlo Caraffa folgenden Kaiserhof-Nuntius Giovanni Battista Pallotto dar. Zwei Bände 
mit den Berichten der Anfangsjahre 1628 und 1629 erschienen bereits zu Ende des 
19.  Jahrhunderts (1895–1897), bearbeitet durch Hans Kiewning, während Rotraud 
Becker es in sehr verdienstvoller Weise in den Jahren 2004 bis 2016 übernahm, in vier 
weiteren Bänden die Pallotto-Nuntiaturedition abzuschließen und darüber hinaus 
die Akten zu den ordentlichen beziehungsweise außerordentlichen Nuntiaturen 

Berlin 1892 bis Bd. 10: Nuntiaturen des Orazio Malaspina und des Ottavio Santacroce. Interim des 
Cesare dell’Arena (1578–1581), bearb. von Alexander Koller, Berlin-Boston 2012.
19 Zu Köln NBD III/1 (wie Anm. 18); die Akten der Süddeutschen Nuntiatur in: NBD III (wie Anm. 18), 
Bd. 3: Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von Portia (Erstes Jahr 1573/74), bearb. 
von Karl Schellhass, Berlin 1896 (Ndr. Torino 1972); Bd. 4: Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen 
Bartholomäus von Portia (Zweites Jahr 1574/75), bearb. von Karl Schellhass, Berlin 1903 (Ndr. To-
rino 1972); Bd. 5: Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von Portia (Schlussjahre 1575–
1576), bearb. von Karl Schellhass, Berlin 1909 (Ndr. Torino 1972).
20 Köln: Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, Die Kölner Nuntiatur, 
Bd. 1: Bonomi in Köln. Santonio in der Schweiz. Die Straßburger Wirren, bearb. von Stephan Ehses/
Aloys Meister, München-Paderborn-Wien 1969 (unveränderter Ndr. von Bd. IV der Reihe Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, Paderborn 1895) bis Bd. 9,1: Nuntius Fabio Chigi 
(1639 Juni–1644 März), bearb. von Maria Teresa B örner  unter Benutzung der Vorarbeiten von Joseph 
Wijnhoven, Paderborn [u.  a.] 2009. – Graz: Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden 
Aktenstücken, Die Grazer Nuntiatur, Bd. 1: Nuntiatur des Germanico Malaspina. Sendung des Antonio 
Possevino 1580–1582, bearb. von Johann Rainer, Wien 1973 bis Bd. 5: Nuntiatur des Girolamo Portia 
1599–1602, bearb. von Elisabeth Z ingerle, Wien 2012.
21 Insofern gilt im Wesentlichen weiterhin der Befund, der sich aus Koller, Bibliographie (wie 
Anm. 11), bis 1998 ergab. Vgl. zum aktuellen Stand Alexander Koller, Le ricerche sui carteggi dei 
nunzi e sulle istruzioni pontificie (1980–2010). Bilancio e prospettive, in: Religiosa Archivorum Cu-
stodia, IV Centenario della fondazione dell’Archivio Segreto Vaticano (1612–2012), Convegno di Studi 
17–18 aprile 2012, Città del Vaticano 2015 (Collectanea Archivi Vaticani 98), S. 539–550.
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und Sendungen von Ciriaco Rocci, Girolamo Grimaldi, Alessandro d’Ales, Malatesta 
Baglio ni und Mario Filonardi aus den Jahren 1630 bis 1635 mustergültig zu edieren.22

Die sechs den Zeitraum von 1628 bis 1635 abbildenden Bände der nun abgeschlos-
senen Abteilung umfassen fast viertausendfünfhundert Seiten (exakt 3 997 arabisch 
paginierte, 457 römisch paginierte). Die edierten Quellentexte stellen grundlegende 
Dokumente für die europäische Politik in einer Kernphase des Dreißigjährigen Krieges 
dar. Insofern bieten sie Aufschluss nicht nur hinsichtlich der Beziehungen zwischen 
Kurie und Reich, sondern eröffnen ein Panorama europäischer politischer Kernpro - 
bleme. Den Lösungsversuchen dieser Probleme kommt in unserer heutigen Gegen-
wart eine umso größere Relevanz zu, als Experten und Politiker bei ihren Überlegun-
gen zu Wegen friedlicher Beilegung aktueller Konflikte, namentlich im Nahen und 
Mittleren Osten, auf die Konfliktlagen und Lösungsstrategien des 17.  Jahrhunderts 
schauen.23 Bekanntlich wird aktuell sehr ernsthaft die Frage diskutiert, ob der Nahe 
und Mittlere Osten derzeit mit der Vermischung weltlicher und religiös-konfessio-
neller, inner- und zwischenstaatlicher Konflikte, der Konfrontation staatlicher und 
nicht-staatlicher oder nicht souveräner Akteure bzw. Akteursgruppen seinen Dreißig-
jährigen Krieg erlebt, ob mithin Aleppo das Magdeburg des 21. Jahrhunderts darstellt, 
wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am 18. August 2016 urteilte,24 und welche 
Praktiken der Konfliktbeilegung des 17. Jahrhunderts heute eventuell Relevanz besit-
zen. Von fachwissenschaftlicher Seite werden diese Fragen durchaus seriös erörtert.25

Neben diesen politischen Problemen, die in den Nuntiaturquellen thematisiert 
werden, sowie weiteren landes- und kirchengeschichtlichen Problemen, über welche 
die päpstlichen Gesandten ihren Aufgaben und Aufträgen gemäß nach Rom berich-
teten, lässt sich aus diesen Quelleneditionen jedoch in vielerlei Hinsicht Weiteres 
lernen, etwa im Hinblick auf die Funktion des päpstlichen Gesandtschaftswesens, 

22 NBD IV/4–7 (wie Anm. 4).
23 So etwa den jüngeren Äußerungen des heutigen Bundespräsidenten und damaligen Bun-
desaußenministers Frank-Walther Steinmeier von 2016 zufolge, vgl. insbesondere seine Rede „Der 
Westfälische Frieden als Denkmodell für den Mittleren Osten“ am 12.  Juli 2016, URL: https://www.
auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2016/160712-Westfaelischer_Frieden.html. Vgl. 
auch die Rede vom 20.  September 2016: URL: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/
Presse/Reden/2016/160920-BM-Historikertag.html, dazu auch die Presseberichte URL: http://www.
sueddeutsche.de/politik/steinmeiers-rede-im-mittelpunkt-frieden-1.3170936 und URL: http://www.
sueddeutsche.de/politik/buergerkrieg-in-syrien-braucht-der-nahe-osten-einen-westfaelischen-frie-
den-1.3170977; jeweils 15. 11. 2017.
24 Rainer Hermann, Die Suche nach einem Frieden. Was wir vom Westfälischen Frieden für die ara-
bische Welt heute lernen können, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland, Nr. 192 (18. 8. 
2016), S. 8.
25 Zum einschlägigen Forschungsprojekt der University of Cambridge „A Westphalia for the Middle 
East?“, in dem Historiker/innen mit Nahost-Expert/innen und Repräsentanten aus der Politik zusam-
menarbeiten, vgl. die Hinweise auf der Projekt-Homepage URL: https://www.koerber-stiftung.de/
en/a-westphalia-for-the-middle-east; 7. 7. 2018.

https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2016/160712-Westfaelischer_Frieden.html
https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2016/160712-Westfaelischer_Frieden.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2016/160920-BM-Historikertag.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2016/160920-BM-Historikertag.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/steinmeiers-rede-im-mittelpunkt-frieden-1.3170936
http://www.sueddeutsche.de/politik/steinmeiers-rede-im-mittelpunkt-frieden-1.3170936
http://www.sueddeutsche.de/politik/buergerkrieg-in-syrien-braucht-der-nahe-osten-einen-westfaelischen-frieden-1.3170977
http://www.sueddeutsche.de/politik/buergerkrieg-in-syrien-braucht-der-nahe-osten-einen-westfaelischen-frieden-1.3170977
http://www.sueddeutsche.de/politik/buergerkrieg-in-syrien-braucht-der-nahe-osten-einen-westfaelischen-frieden-1.3170977
https://www.koerber-stiftung.de/en/a-westphalia-for-the-middle-east
https://www.koerber-stiftung.de/en/a-westphalia-for-the-middle-east
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über Akteure der Außenbeziehungen, ihre Profile, Vernetzungen und Wahrnehmun-
gen, über europäische Verflechtungen sowie frühneuzeitliche Lebens- und Erfah-
rungswelten.26

2. Welche Themen behandeln insbesondere die in jüngerer Zeit erschienenen 
Bände 4 bis 7 der vierten Abteilung der „Nuntiaturberichte aus Deutschland“? Der 
2009 erschienene, von Rotraud Becker bearbeitete vierte Band bietet die Korres-
pondenz zwischen der Nuntiatur am Kaiserhof und der römischen Kurie in der 1630 
einsetzenden Umbruchphase des Dreißigjährigen Krieges dar. Es handelt sich um 
die Nuntiaturen des Giovanni Battista Pallotto und des Ciriaco Rocci in den Jahren 
1630–1631, genauer im Zeitraum zwischen Anfang Januar 1630 und Ende August 1631. 
In diesen Berichtszeitraum fiel der Mantuanische Erbfolgekrieg (1628–1631) um die 
Herzogtümer Mantua und Monferrato nebst den anschließenden Friedensverhand-
lungen, ferner das Ende der ersten, für die kaiserlich-katholische Seite siegreichen 
Phase des Dreißigjährigen Krieges. Eingeläutet wurde die Kriegswende insbesondere 
durch die Landung der Schweden in Pommern und durch die Entlassung des kaiser-
lichen Generalissimus Wallenstein auf dem Regensburger Kurfürstentag von 1630. Es 
handelt sich mithin um eine hochdramatische Zeit europäischer Mächte- und Konfes-
sionspolitik verbunden mit der Europäisierung des Dreißigjährigen Krieges und mit 
gravierenden existenziellen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Konsequenzen 
für breite Bevölkerungsschichten im Reich und weit darüber hinaus.27

Der fünfte Band der „Nuntiaturberichte aus Deutschland“, 2013 ebenfalls in der 
Bearbeitung von Rotraud Becker publiziert, erfasst den Briefwechsel zwischen den 
päpstlichen Diplomaten in Wien und der römischen Kurie im Zeitraum zwischen Sep-
tember 1631 und Mai 1633. Geprägt war diese wechselvolle Phase in der Geschichte 
des Dreißigjährigen Krieges durch den unaufhaltsam erscheinenden Siegeszug der 
Schweden, der bis hin nach Süddeutschland führte und die Erfolge der vorangegan-
genen katholischen Konfessionalisierung unterminierte, die vor diesem Hintergrund 

26 Wenngleich zu betonen ist, dass mit der Kardinalnepoten-Korrespondenz ein für die Erforschung 
mikropolitischer Zusammenhänge wichtiger Quellenkomplex gerade nicht in den Nuntiaturberichten 
ediert wird; zu den Potentialen mikropolitischer Forschung vgl. Wolfgang Reinhard, Paul V. Bor-
ghese (1605–1621). Mikropolitische Papstgeschichte, Stuttgart 2009 (Päpste und Papsttum 37); sowie 
programmatisch ders. , Die Nase der Kleopatra. Geschichte im Lichte mikropolitischer Forschung. 
Ein Versuch, in: HZ 293 (2011), S. 631–666.
27 Aus der Vielzahl der Publikationen zum Dreißigjährigen Krieg sei an dieser Stelle lediglich verwie-
sen auf Christoph Kampmann, Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Geschichte eines 
europäischen Konflikts, Stuttgart 22013. Einen knappen Überblick über die Rolle des Papsttums im 
Konflikt bietet Guido Braun, The Papacy, in: Olaf Asbach/Peter Schröder  (Hg.), The Ashgate Re-
search Companion to the Thirty Years’ War, Farnham-Burlington 2014, S. 101–113. Einen prägnanten 
aktuellen Forschungsüberblick bietet Claire Gantet , Guerre de Trente ans et paix de Westphalie: un 
bilan historiographique, in: XVIIe siècle 277,4 (2017), S. 645–666.
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erfolgte, erneute Berufung Wallensteins und schließlich der Tod des schwedischen 
Königs Gustav II. Adolf in der Schlacht von Lützen (1632).

Die kaiserlich-päpstlichen Beziehungen waren in diesem Zeitraum gravierenden 
Spannungen unterworfen. Obwohl die von Frankreich mit erheblichen Subsidienzah-
lungen unterstützte schwedische Armee bis in die katholischen fränkischen Bistümer 
und nach Bayern hin vordrang und weite Landstriche im katholischen Deutschland 
okkupierte, schließlich sogar über den Rhein ins Elsass hinein vorstieß, fand sich 
der frankophile Papst Urban VIII. aus eigenen mächtepolitischen Interessen nicht zu 
einer nennenswerten finanziellen Unterstützung für die katholische Partei im Reich 
bereit, denn dies wäre einer Stärkung der in Madrid und Wien regierenden Habsbur-
ger gleichgekommen, deren mögliche Vorherrschaft in Europa und näherhin in Italien 
den Handlungsspielraum des Heiligen Stuhls aus Sicht Urbans VIII. verringert hätte.

Was von päpstlicher Seite als vereinbar mit der Neutralität zwischen den katho-
lischen Ländern und der eigenen Stellung als „Gemeinsamer Vater“ (padre comune) 
unter den Fürsten des katholischen Europa galt,28 wurde kaiserlicher- und spani-
scherseits als Parteinahme interpretiert. Der spanische Protest gegen diese römische 
Politik trug zu einer weiteren Verschärfung der Spannungen auch zwischen dem 
Papsthof und dem Wiener Kaiserhof bei.29

Die päpstliche Diplomatie verfolgte demgegenüber das Ziel, ein Bündnis katholi-
scher Länder herzustellen, dessen Ausrichtung den französischen Interessen soweit 
Rechnung tragen sollte, dass sich der Allerchristlichste König von seinen protestanti-
schen Verbündeten trennen würde. Diese Vorstellungen wurden habsburgischerseits 
jedoch als kaum aussichtsreich betrachtet. Die Kurie antwortete auf die anhaltende 
Kritik zwar durch die Entsendung außerordentlicher Nuntien nach Wien, Madrid und 
Paris, konnte damit aber keinen Durchbruch zu einer diplomatischen Lösung errei-
chen.

28 Zum Neutralitätskonzept des Zeitalters vgl. Axel Gotthard, Der liebe vnd werthe Fried. Kriegs-
konzepte und Neutralitätsvorstellungen in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2014 (Forschun-
gen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 32). Zum Begriff „padre comune“ in der 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges, besonders beim Westfälischen Friedenskongress, vgl. Guido Braun, 
Päpstliche Friedensvermittlung am Beispiel von Piombino und Porto Longone, in: QFIAB 83 (2003), 
S. 141–206; ferner die klassische, wenngleich nicht unproblematische Studie von Auguste Leman, 
Urbain VIII et la rivalité de la France et de la maison d’Autriche de 1631 à 1635, Lille-Paris 1920 (Mé-
moires et travaux publiés par les professeurs des facultés catholiques de Lille 16); zum 18. Jahrhun-
dert Johannes Burkhardt , Abschied vom Religionskrieg. Der Siebenjährige Krieg und die päpstliche 
Diplomatie, Tübingen 1985 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 61), besonders 
S. 369–372.
29 Zu den Beziehungen zwischen Papst- und Kaiserhof im Pontifikat Urbans VIII. vgl. Irene Fosi/
Alexander Koller  (Hg.), Papato e impero nel pontificato di Urbano VIII (1623–1644), Città del Vati-
cano 2013 (Collectanea Archivi Vaticani 89); Rotraud B ecker, Der Skandal um den Rombesuch Kar-
dinal Pázmánys im Spiegel der Nuntiaturberichte des Jahres 1632, in: QFIAB 92 (2012), S. 381–429.
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Als zukunftsweisend sollten sich jedoch die im Editionszeitraum greifbaren Über-
legungen erweisen, dass eine neue europäische Friedensordnung nicht durch direkte 
bilaterale Verhandlungen zwischen den einzelnen Mächten herbeigeführt werden 
könne, sondern auf einem allgemeinen, multilateralen Kongress von Friedensunter-
händlern auszuhandeln sei. Diese schon vor dem eigentlichen Eintritt Frankreichs in 
den Dreißigjährigen Krieg im Mai 1635 nachweisbare Überzeugung sollte erst mehr 
als eineinhalb Jahrzehnte später tatsächlich zur Beendigung des allgemeinen Krieges 
führen,30 allerdings nicht durch einen Universalfrieden, denn der spanisch-französi-
sche Krieg ging bekanntlich bis zum Pyrenäenfrieden von 1659 weiter.31

Der sechste Band der Reihe, der jüngst (2016) wiederum durch Rotraud Becker 
vorgelegt wurde, dokumentiert mit der Korrespondenz zwischen dem Staatssekreta-
riat und den aus Wien berichtenden päpstlichen Gesandten, das heißt dem ordentli-
chen Kaiserhof-Nuntius Ciriaco Rocci und dem außerordentlichen Nuntius Girolamo 
Grimaldi, einen wechselvollen und in seinen Tendenzen teils widersprüchlichen 
Abschnitt des Dreißigjährigen Krieges. Nicht zuletzt die hinzutretenden Berichte des 
gleichfalls mit diplomatischen Aufträgen im Rahmen seiner Geheimmission betrau-
ten Kapuziners Alessandro d’Ales zeugen von den intensiven Verhandlungsbemühun-
gen um einen friedlichen Ausgleich unter den katholischen Mächten.

Das Ziel der römisch-kurialen Politik bestand in der Konfliktbeilegung zwischen 
Frankreich und Habsburg, die ihrerseits den Weg zu einem Bündnis der führenden 
katholischen Fürsten geebnet und damit die protestantischen Verbindungen des 
Allerchristlichen Königs obsolet gemacht hätte. Dabei orientierte sich der Heilige 
Stuhl jedoch eng an den französischen Vorstellungen und Bedingungen für Verhand-
lungen über eine neue Friedensordnung mit den Habsburgern. Die Haltung Urbans 
VIII. gegenüber Letzteren zeigt sich in allen hier behandelten Nuntiaturberichtsbän-
den als von tiefgehendem Misstrauen geprägt.

Parallel zu diesen päpstlichen Friedensbemühungen steuerten die spannungs-
geladenen Beziehungen Frankreichs zu den Habsburgern jedoch auf eine neuerli-
che Ausweitung der militärischen Konflikte zu einem gesamteuropäischen Krieg zu. 
Die kaiserliche Politik fokussierte sich auf einen Ausgleich mit den protestantischen 

30 Zum Westfälischen Frieden, der den Krieg 1648 beendete, weiterhin maßgebend Fritz Dick-
mann, Der Westfälische Frieden, Münster 71998. Zur päpstlichen Diplomatie beim Westfälischen 
Frieden vgl. Konrad Repgen, Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen, 
hg. von Franz B osbach/Christoph Kampmann (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentli-
chungen der Görres-Gesellschaft, N. F. 81), Paderborn [u.  a.] 1998 (auch, bedeutend erweitert, 32015); 
ders., Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklichkeit des Papsttums im 16. 
und 17. Jahrhundert, Bd. I: Papst, Kaiser und Reich 1521–1644, 2 Teile (Bibliothek des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom 24–25), Tübingen 1962–1965.
31 Zu diesem Friedensschluss vgl. Lucien B ély/Bertrand Haan/Stéphane Jettot  (Hg.), La paix des 
Pyrénées (1659) ou le triomphe de la raison politique, Paris 2015 (Histoire des Temps modernes 3).
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Reichsständen, der die Handlungsoptionen Ferdinands II. auf europäischer Ebene 
beträchtlich erweitert hätte.

Die militärische Entwicklung im Reich war von wechselvollen Entwicklungen 
geprägt und ließ die Frage nach der Zukunft des territorialen Besitzstandes der ein-
zelnen Konfessionen einstweilen offen.32 Ferdinand II. beobachtete die attentisti-
sche Kriegsführung des zurückberufenen Wallenstein zunehmend misstrauischer, es 
folgten dessen Absetzung und Tötung.33 Trotz dieser Führungskrise verlief der militä-
rische Konflikt für die kaiserlichen Truppen in der Folgezeit positiv.

Der siebte Band, bereits im Jahr 2004 gleichfalls von Rotraud Becker vorgelegt, 
bietet den zwischen November 1634 und Ende 1635 durch die päpstlichen Gesandten 
in Wien mit dem römischen Staatssekretariat gepflegten Schriftwechsel. Diese Phase 
in der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges ist einerseits von den zunächst erfolg-
reichen Bemühungen der kaiserlichen Politik um einen Friedensschluss mit den pro-
testantischen Reichsständen geprägt, die zum Abschluss des Prager Friedens mit Kur-
sachsen im Mai 1635 führten,34 andererseits jedoch von der gravierenden Ausweitung 
des Konflikts durch die im selben Monat vollzogene Kriegserklärung Frankreichs an 
Spanien, die den offenen Krieg gegen den Kaiser im Reich nach sich zog und neben 
der Vernachlässigung Schwedens im Prager Frieden zum Scheitern dieses Einigungs-
versuches beitrug, obwohl sich zahlreiche protestantische Reichsstände zunächst 
von Schweden losgesagt hatten und dem Vertrag beigetreten waren. Der Dreißigjäh-
rige Krieg hatte sich durch den Kriegseintritt Frankreichs vollends in einen europäi-
schen Flächenbrand transformiert.

Daher konnte der Kaiserhof seine militärische Position trotz der vorübergehenden 
Verdrängung der schwedischen Armee aus dem süddeutschen Raum nicht nachhaltig 
verbessern. Konfessionspolitisch hatte Ferdinand II. mit seinem im Prager Frieden 
vollzogenen Verzicht auf die Forderungen des Restitutionsedikts von 1629 (in dem 
der Kaiser das Recht beansprucht hatte, die aus dem Augsburger Religionsfrieden 
von 1555 durch unterschiedliche Rechtsauslegung entstandenen Streitigkeiten auf 
dem Wege einer authentischen Gesetzesinterpretation durch das Reichsoberhaupt im 
katholischen Sinne beizulegen),35 jedoch einen wichtigen Grundstein für die spätere 

32 Zur schließlich gefundenen Normaljahresregelung vgl. Ralf-Peter Fuchs, Ein „Medium zum Frie-
den“. Die Normaljahrsregel und die Beendigung des Dreißigjährigen Krieges, München 2010 (Biblio-
thek Altes Reich 4).
33 Vgl. Christoph Kampmann, Reichsrebellion und kaiserliche Acht. Politische Strafjustiz im Drei-
ßigjährigen Krieg und das Verfahren gegen Wallenstein 1634, Münster 1992 (Schriftenreihe der Ver-
einigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.  V. 21).
34 Zu dessen Quellendokumentation vgl. Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krie-
ges, N. F.: Die Politik Maximilians I. von Bayern und seiner Verbündeten 1618–1651, 2. Teil, Bd. 10: 
Der Prager Frieden von 1635, 1. Teilbd. (Erschließungsbd.); 2. Teilbd. (Korrespondenzen); 3. Teilbd. 
(Verhandlungsakten); 4. Teilbd. (Vertragstexte), bearb. von Kathrin Bierther, München-Wien 1997.
35 Zum Restitutionsedikt vgl. Michael Frisch, Das Restitutionsedikt Kaiser Ferdinands II. vom 
6. März 1629. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung, Tübingen 1993 (Jus ecclesiasticum. Beiträge 
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definitive Einigung mit den protestantischen Reichsständen auf dem Westfälischen 
Friedenkongress gelegt.

Insofern belegt dieser Band der Nuntiaturberichte gleichwie die früheren, die 
erste Hälfte der 1630er Jahre dokumentierenden Bände, die Gleichzeitigkeit von vor-
übergehender Konfliktausweitung und zukunftsweisenden, zur späteren nachhalti-
gen Konfliktlösung beitragenden Überlegungen. Im Verlaufe des sich verschärfenden 
Konflikts zeichnen sich innovative Lösungsstrategien und neue Ordnungsvorstellun-
gen für die Nachkriegszeit ab.

Einstweilen war den päpstlichen Gesandten allerdings kein Erfolg bei ihren unab-
lässigen Bemühungen um einen allgemeinen Friedenskongress beschieden. Trotz der 
jahrelangen Misserfolge auf diesem Terrain avancierten die sich zu einer Überzeu-
gung verdichtenden Überlegungen, dass ein gesamteuropäischer Konflikt nur durch 
multilaterale Verhandlungen und die Einschaltung von Friedensvermittlern erfolg-
reich beigelegt werden könne, jedoch letztlich zu einem wichtigen Erfahrungsschatz 
der europäischen Diplomatie.36

Wenn ein Ausgleich in dieser Kriegsphase nicht gelang, so lag dies nicht zuletzt 
an der ungebrochenen Offenheit des militärischen Ausgangs, die auf allen Seiten die 
Hoffnung auf eine günstige Entwicklung der Kriegslage weiter keimen ließ. Man sollte 
die gleichzeitigen Beteuerungen der Friedensbereitschaft jedoch nicht als unehrlich 
abtun. Sie zeugen vielmehr von dem schon mitten im Krieg entwickelten Bewusstsein, 
dass eine politische Konfliktlösung – unter für die eigene Seite möglichst guten mili-
tärischen Ausgangspositionen für Friedensverhandlungen – schließlich unausweich-
lich sein musste, und dieses Bewusstsein wiederum war eine Folge der Konzeption 
des Friedens als idealen Normalzustandes in der europäischen Fürstengesellschaft, 
welche die Führung eines „totalen Krieges“ in der Frühen Neuzeit grundsätzlich aus-
schloss.37

Für die päpstlichen Gesandten, die mit der Einleitung von Friedensgesprächen 
betraut waren, war die auf eine Besserung der militärischen Rahmenbedingungen 

zum evangelischen Kirchenrecht und zum Staatskirchenrecht 44). Zur kaiserlichen Politik Konrad 
Repgen, Maximilian Graf Trauttmansdorff – Chefunterhändler des Kaisers beim Prager und beim 
Westfälischen Frieden, in: Guido Braun/Arno Strohmeyer  (Hg.), Frieden und Friedenssicherung 
in der Frühen Neuzeit. Das Heilige Römische Reich und Europa. Festschrift für Maximilian Lanzinner 
zum 65. Geburtstag, Münster 2013 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Ge-
schichte e. V. 36), S. 211–228.
36 Zum daraus entstehenden Versammlungstypus des internationalen Gesandtenkongresses vgl. 
Christoph Kampmann u.  a. (Hg.), L’art de la paix. Kongresswesen und Friedensstiftung im Zeitalter 
des Westfälischen Friedens, Münster 2011 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neue-
ren Geschichte e. V. 34).
37 Allerdings ist es in der Frühen Neuzeit durch eine nicht ganz scharfe gegenseitige Abgrenzung 
auch kaum möglich, von einem „totalen Frieden“ zu sprechen, vgl. Guido Braun/Arno Strohmeyer, 
Einleitung, in: dies.  (Hg.), Frieden und Friedenssicherung (wie Anm. 35), S. IX–XXVII, besonders 
IX  f. mit Bezug auf André Corvisier.
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hoffende, abwartende Haltung der Fürsten und ihrer Ratgeber gleichwohl oftmals 
eine frustrierende Erfahrung, und diese spiegelt sich gerade auch in den edierten 
Berichten.

3. Welche Informationen lassen sich nun aus den edierten Korrespondenzen ziehen? 
Zum einen gewähren die Texte aus der Perspektive auswärtiger Gesandter einen 
Einblick in das Funktionieren des kaiserlichen Hofes als höfischen und administra-
tiven Knotenpunkts sowie in die Regierungsweise und Herrscherpersönlichkeit des 
in seinem Zentrum stehenden Kaisers Ferdinand II. (1578–1637, 1619 Kaiser). Ferner 
lassen sie die Rolle der kaiserlichen Ratgeber und führenden Amtsträger hervortre-
ten, etwa des aus Köln stammenden Wiener Bischofs und kaiserlichen Hofkammer-
präsidenten Anton Wolfradt OSB (1582–1639). Zudem vermitteln sie Informationen 
über Ereignisse am kaiserlichen Hof, über den Alltag, die Atmosphäre des Hoflebens 
und beleuchten neben dem politischen dabei auch das kulturelle Leben bei Hofe. So 
bietet etwa Band 7 Beobachtungen zu der am Kaiserhof üblichen Etikette, zu Hoffes-
ten, Jagden, Theateraufführungen und liturgischen Feiern.

Darüber hinaus verdeutlichen die Berichte der Nuntien die Bedeutung, ja die 
Brisanz zeremonieller und protokollarischer Fragen als eines integralen Bestandteils 
der europäischen politischen Kultur der Vormoderne, gerade in einer Umbruchphase 
der Staatenwelt und der ihr zugrundeliegenden Ordnungskonzepte, wie sie uns im 
Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges entgegentritt.38 Diese zeremoniellen und proto-
kollarischen Probleme waren einerseits Teil der Ordnung, um deren Ausgestaltung 
heftig gerungen wurde, andererseits wirkten sie dysfunktional bei der Bewältigung 
anderer politischer Konfliktpotentiale. Gerade das ohnedies angespannte kaiserlich-
päpstliche Verhältnis wurde durch den Präfektenstreit um die Präzedenz des Praefec-
tus Urbis vor dem kaiserlichen Gesandten in Rom zusätzlich vergiftet.39

Zum anderen gestatten die edierten Texte vertiefte Einblicke in die Welt der 
Berichtenden selbst und der Empfänger ihrer Depeschen, in die Vorstellungen, 
Weltbilder und Denkhorizonte römisch-kurialer Amtsträger und Diplomaten, in die 
Schwierigkeiten, Spannungen und Widersprüche, die damit verbunden waren, welt-
lich-herrscherliche und geistliche Interessen und Ansprüche des Papsttums, gerade 

38 Vgl. aus der jüngeren Forschungsliteratur beispielsweise Niels F. May, Zwischen fürstlicher Re-
präsentation und adliger Statuspolitik. Das Kongresszeremoniell bei den westfälischen Friedensver-
handlungen, Ostfildern 2016 (Beihefte der Francia 82); zu den hinter den Zeremonialansprüchen 
stehenden Ordnungsvorstellungen zuvor bereits Barbara Stollberg-Ril inger, Völkerrechtlicher 
Status und zeremonielle Praxis auf dem Westfälischen Friedenskongreß, in: Michael Jucker/Mar-
tin Kintzinger/Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Rechtsformen internationaler Politik. Theorie, 
Norm und Praxis vom 12. bis 18. Jahrhundert, Berlin 2011 (Zeitschrift für Historische Forschung, Bei-
heft 45), S. 147–164.
39 Dazu Rotraud B ecker, Das Präzedenzrecht des Praefectus Urbis. Ein Konfliktthema der Zeit Kai-
ser Ferdinands II., in: QFIAB 97 (2017), S. 175–236.
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auch gegenüber den Habsburgern und dem Kaisertum, auszutarieren. Sie stellen 
Zeugnisse für die Funktionsweisen und bürokratischen Herrschaftspraktiken eines 
höchst differenzierten päpstlichen Verwaltungsapparates dar, der seinerseits eine 
bemerkenswerte Erscheinungsform europäischer politischer Kultur mit beachtlichem 
Zukunftspotential bildete.

Begrüßenswert ist in den jüngeren Bänden der vierten Abteilung jedenfalls 
die Tendenz zur Volltextedition, denn für viele Fragestellungen der modernen 
Geschichtswissenschaft genügt es nicht mehr, die Nuntiaturberichte als einen Stein-
bruch für Informationen oder sogenannte Tatsachen für eine positivistische Ereignis-
geschichte zu benutzen, wodurch ein Feld wesentlichen Erkenntnispotentials dieser 
Texte brachliegen gelassen würde. Anders als in der Forschung um 1900 wird man 
auch Fehlinformationen, unzutreffende Gerüchte und Missverständnisse, die durch 
die Nuntiaturberichte transportiert werden, heute keineswegs mehr als weniger 
aussagekräftig oder sogar störend betrachten – eine Sicht, die zur Auslassung oder 
Regestierung betreffender Passagen in älteren Nuntiatureditionen führte. Für die 
Vorstellungswelten und das Handeln der Akteure können solche Fehlinformationen 
und Missverständnisse durchaus aufschlussreicher sein als ‚zuverlässige‘ Sachinfor-
mation, und die Geschichtswissenschaft macht in jüngerer Zeit daher ganz zu Recht 
auch die Kategorie „Missverständnis“ zu einem Forschungsproblem.40

Ein tiefergehendes Verständnis politischer, kultureller und konfessioneller Ent-
wicklungen und Zusammenhänge anhand der Nuntiaturberichte ist jedenfalls nur 
möglich, wenn der Originalwortlaut vorliegt, besonders wenn die Berichte und Wei-
sungen als Quellen für die Geschichte der römischen Kurie selbst verstanden werden. 
Die Entstehung von Nuntiaturberichten ist ein komplexer Prozess, in dem nicht nur 
das Berichtete selbst verarbeitet wird, sondern zugleich die kulturellen Prägungen 
des Berichtenden sowie die seinem Bericht zugrundeliegenden Normen und Erwar-
tungshaltungen seiner Adressaten mitschwingen. Um diese Textur zu entschlüsseln, 
bedarf es des Originalwortlautes.

Den Produktinformationen zufolge, mit denen verlagsseitig für die jüngeren 
Bände geworben wird, bieten diese Editionen Aufschluss über die allgemeine deut-
sche Geschichte, die allgemeine europäische Geschichte, über Südeuropa sowie 
hinsichtlich von Kulturgeschichte, Theologie, Religionswissenschaft und Kirchenge-
schichte der Frühen Neuzeit. Die soeben dargebotene Übersicht über die inhaltlichen 
Schwerpunkte der betreffenden Editionsbände zeigt, dass in der Tat auf diesen Gebie-
ten Erkenntnispotentiale der Nuntiaturakten liegen.

Wenn man die Betreffe systematisch anordnet, ergibt sich ein zentraler Schwer-
punktbereich auf dem politisch-diplomatischen Berichtsfeld. Dazu zählen, wenn 

40 Vgl. Martin Espenhorst  (Hg.), Unwissen und Missverständnisse im vormodernen Friedenspro-
zess, Göttingen 2013 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung 
für Universalgeschichte, Beiheft 94).
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man etwa Band 4 heranzieht, diplomatische Verhandlungen im engeren Sinne wie 
die Vorbereitung von (allgemeinen) Friedensverhandlungen und die Friedensvermitt-
lung im Mantuanischen Erbfolgekrieg, die kuriale Politik im Umfeld von Wendepunk-
ten des Dreißigjährigen Krieges wie dem Regensburger Kurfürstentag von 1630, aber 
auch dynastische Zentralereignisse wie die (von Dezember 1629 bis Februar 1631 wäh-
rende) Brautfahrt der Infantin Maria Anna von Spanien (1606–1636) an den Wiener 
Hof zur Heirat mit dem künftigen Kaiser Ferdinand III. (1608–1657, 1625 König von 
Ungarn, 1627 König von Böhmen, 1636 Römischer König, 1637 Kaiser).

Desweiteren gewähren die edierten Texte Einblicke in die Praktiken frühneuzeitli-
cher Gesandtschaftstätigkeit, etwa Probleme von Spionagetätigkeit, Fragen der Post-
beförderung und des Abfangens (Interzeption) diplomatischer Korrespondenzen,41 
Reibungen zwischen Nuntien (zum Beispiel zwischen Baglioni und seinem noch am 
Kaiserhof weilenden Amtsvorgänger Rocci), die spätere Nutzbarmachung bei diplo-
matischen Missionen erworbenen Erfahrungswissens, wie Pallottos Tätigkeit für die 
Propaganda Fide-Kongregation unter anderem mit dem Spezialgebiet Böhmen etc. 
Trotz einer Reihe von (älteren) Studien zur Geschichte des römisch-kurialen Gesandt-
schaftswesens liegt gerade hier noch ein Forschungsdefizit. Bekanntlich vernach-
lässigte Garrett Mattingly in seinem epochemachenden Werk über die „Renaissance 
Diplomacy“42 die römische Diplomatie, weil sie nicht seiner These von der zukunfts-
weisenden Rolle von kirchlich-religiösen Kontexten losgelöster weltlicher Politik ent-
sprach. Immer noch fehlt uns eine vergleichende Untersuchung zwischen der kuria-
len und der venezianischen Diplomatie, obwohl eine solche Studie bereits mehrfach 
angemahnt wurde.

Einen weiteren wichtigen Bereich der Nuntiaturbände bilden konfessions poli- 
tische und kirchengeschichtliche Aspekte wie die Rekatholisierung im Reich und 
besonders in Böhmen, die Konflikte um die Errichtung neuer Bistümer in Böhmen 
und den Salzvertrag zu deren Finanzierung, ferner die Auseinandersetzungen um die 
Besetzung von Pfründen und die Zuweisung klösterlicher Güter an frühere respektive 
neue Eigentümer. Angeschnitten werden darüber hinaus frömmigkeits- und ordens-
geschichtlich relevante Themen wie die päpstliche Forderung nach der Auflösung des 
Ordens der Englischen Fräulein von Mary Ward, selbstverständlich auch (gerade in 
Band 6) Fragen der geistlichen Nuntiaturgerichtsbarkeit.

Abgesehen von solchen Sachthemen eröffnen die Nuntiaturberichte jedoch ein 
beachtliches Potential vor allem für akteursbezogene Erkenntnisse, zunächst einmal 

41 Zu diesem derzeit viel beachteten Forschungsthema vgl. Anne Simone Rous/Martin Mulsow 
(Hg.), Geheime Post. Kryptologie und Steganographie der diplomatischen Korrespondenz europäi-
scher Höfe während der Frühen Neuzeit, Berlin 2015 (Historische Forschungen 106). Gerade in diesem 
Bereich der Spionageforschung bieten die Nuntiaturberichte außerordentliche, bislang noch weitest-
gehend ungehobene Schätze.
42 Garrett Matt ingly, Renaissance Diplomacy, London 1955.
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hinsichtlich der Gesandten selbst, über deren Biographie bestimmte Details über-
haupt nur aus den Nuntiaturberichten bekannt sind, in einem Fall etwa die Existenz 
eines Bruders (Francesco, ein Offizier der kaiserlichen Armee, der im Sommer und 
Herbst 1632 unter Wallenstein bzw. Matthias Gallas diente und Bruder des Nuntius 
Girolamo Grimaldi war, dessen Korrespondenzen in Band  5 ediert wurden). Die 
Nuntiaturberichte eröffnen Einsichten in persönliche Prägungen und Frömmig-
keitsformen von Nuntien und anderen kurialen Amtsträgern, wie beispielsweise die 
offenkundige geringe Anteilnahme Roccis am kirchlichen Leben während seiner Nun-
tiatur.43 Darüber hinaus bieten die Nuntiaturakten zusätzliche Aufschlüsse über die 
Karrierewege und -muster römisch-kurialer Amtsträger,44 über ihre Vernetzungen in 
Rom selbst, mit anderen Nuntien und am jeweiligen Zielort, wenngleich die für die 
Rekonstruktion mikropolitischer Zusammenhänge wichtige Korrespondenz mit dem 
Kardinalnepoten über Ämter- und Pfründenfragen gerade nicht Teil der edierten Nun-
tiaturakten ist.

Sicherlich wäre es perspektivisch wünschenswert, solche prosopographischen 
Informationen auch in Datenbanken einzupflegen, wie Wolfgang Reinhard dies 
bereits 1998 vorgeschlagen hat.45 Dies würde vermutlich insbesondere für die Erfor-
schung der zeitweise am Kaiserhof und im Kontakt zu den Habsburgern wirkenden 
kurialen Akteure interessante Ergebnisse zutage fördern. Doch bilden die Nuntiatur-
akten auch die Grundlage für Erkenntnisse, die sich nicht in Form von Datenbanken 
generieren lassen und daher weiter der Basis edierter Texte bedürfen.

4. Abschließend ist festzuhalten, dass die Nuntiaturberichte trotz mancher Enttäu-
schungen, die mit ihrer Edition verbunden waren, die aber eben nicht zuletzt darin 
begründet lagen, dass auf das Quellenkorpus ungeeignete Fragen oder verengte Per-
spektiven angewandt wurden, auf verschiedenen Themenfeldern, von der Sozial-
geschichte der römischen Kurie und ihrer Eliten, über die konfessionsgeschichtlich 
höchst interessante Umbruchzeit um 1630 bis hin zur politischen Kultur Europas und 
nicht zuletzt auch für Fragen der Historischen Friedensforschung ein beachtliches 

43 Zu den vielfach noch rudimentären Kenntnissen der religiösen Prägung des Nuntiaturalltags 
vgl. die alltagsweltlichen Untersuchungen in Koller, Imperator und Pontifex (wie Anm. 15); auch 
Braun, Imagines (wie Anm. 15) bietet Einblicke in die religiösen Lebenswelten der Nuntien.
44 Im Zusammenspiel mit den fundierten Einleitungen zu den Editionsbänden, die oftmals regel-
rechte prosopographische Studien liefern. Dies gilt namentlich auch für die Instruktionseditionen: 
Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürsten-
höfen 1592–1605, bearb. von Klaus Jaitner, 2 Bde., Tübingen 1984 (Instructiones Pontificum Roma-
norum); Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und Gesandten an den europäischen 
Fürstenhöfen 1621–1623, bearb. von Klaus Jaitner, 2 Bde., Tübingen 1997 (Instructiones Pontificum 
Romanorum); Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605–1621, a cura di Silvano 
Giordano OCD, 3 Bde., Tübingen 2003 (Instructiones Pontificum Romanorum).
45 Reinhard, Nuntiaturberichte (wie Anm. 9).
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Quellenmaterial mit vielfältigen Anknüpfungsmöglichkeiten für die historische For-
schung und für verwandte Disziplinen darbieten. Dies gilt selbstverständlich nament-
lich für die Beziehungen zwischen Rom und der Habsburgermonarchie, für die wir in 
den Nuntiaturberichten vorzügliche Quellen vorfinden.

Das 16.  Jahrhundert bildete nach allgemeinem Verständnis die Zeit des höchs-
ten Informationswertes der Nuntiaturberichte, der – ganz im Gegensatz zum Umfang 
des überlieferten Quellenmaterials – in den folgenden Jahrhunderten sinke.46 Aber 
stimmt diese These mit Blick auf die Entwicklungstendenzen in der ersten Hälfte des 
17.  Jahrhunderts und namentlich in den 1620er und 1630er Jahren, oder weisen die 
Berichte aus dieser Zeit nicht vielmehr einen weiterhin beachtlichen Informations-
gehalt auf, gerade zu den Beziehungen zwischen Kaiser- und Papsttum, vielleicht 
sogar einen höheren als etwa in der Mitte des 16. Jahrhunderts? Vergleicht man etwa 
die in jüngerer Zeit edierten Nuntiaturberichte aus der ersten Hälfte der 1630er Jahre 
oder auch die Berichte Carafas aus dem vorhergehenden Jahrzehnt, so zeigen sich 
die Berichterstatter keineswegs schlechter informiert oder ihre Berichte steriler als 
in den 1550er Jahren.47 Allerdings birgt der anschwellende Umfang der Texte editori-
sche Schwierigkeiten, zumal zwar die gut begründete Auswahl, im Gegensatz zu den 
Überlegungen früherer Forschergenerationen aber nicht mehr die Regestierung von 
Texten als sinnvolle Alternative zur vollständigen Edition erscheinen.

Hinsichtlich der Opportunität weiterer Editionen von Nuntiaturberichten, Final-
relationen oder päpstlichen Hauptinstruktionen ist sich die Forschung keineswegs 
einig. Es stellt sich hierbei die fundamentale Frage nach dem Verhältnis von editori-
schem Aufwand und Erkenntnispotential für die Forschung. Wolfgang Reinhard hielt 
es in einer Stellungnahme von 1998 gegenüber einer weiteren Ausweitung der Ma te-
rial basis für vorrangig, neue Wege bei der Auswertung der bereits vorliegenden Quel-
leneditionen zu gehen, das heißt in der älteren Forschung wenig behandelte Fragen 
an das Quellenkorpus heranzutragen.48 Urban Fink gab 2008 den Hauptinstruktio-
nen und den Finalrelationen den Vorzug vor den Nuntiaturberichten.49

Dennoch ist zu betonen, dass sich gerade die Nuntiaturberichte vielfach als viel 
ergiebigerer Quellenfundus erweisen, um zu differenzierteren Ergebnissen zu gelan-
gen. Jedenfalls wird man weder die Politik des Heiligen Stuhls noch die kulturellen 
Denkmuster der kurialen Amtsträger und Gesandten vorrangig oder gar ausschließ-
lich auf der Grundlage der Instruktionen erforschen können, die einen eigenwilligen, 
sehr stark formalen Vorgaben unterworfenen Charakter tragen und eher deklarato-

46 So auch Reinhard, Art. „Nuntiaturberichte“ (wie Anm. 14), Sp. 948.
47 Vgl. die entsprechenden Befunde bei Braun, Imagines (wie Anm. 15) zum 16. Jahrhundert und 
für die 1620er Jahre ders. , L’impero nella percezione della Curia romana sotto Urbano VIII, in: Fosi/
Koller  (Hg.), Papato (wie Anm. 29), S. 143–172.
48 Reinhard, Nuntiaturberichte (wie Anm. 9), besonders S. 213  f.
49 Fink, Die Luzerner Nuntiatur (wie Anm. 10), S. 450.
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risch als deskriptiv oder gar analytisch argumentieren. Daraus lassen sich weder der 
Verlauf politischer Verhandlungen, die von der älteren Geschichtsschreibung in den 
Mittelpunkt gestellt wurden und die auch von der jüngeren Forschung keineswegs 
ganz beiseitegelegt werden können, noch etwa Perzeptionsprozesse und Probleme 
des Selbstverständnisses sowie der Rolle historischer Akteure rekonstruieren, mit 
denen sich die Forschung in den letzten Jahren unter anderem befasste.50 Die Kon-
sultation der Gesandtenberichte, der sie begleitenden Denkschriften und damit even-
tuell der Gang ins Archiv erscheinen absolut unerlässlich, wenn sich die editorische 
Arbeit auf die Hauptinstruktionen beschränkt.

Dass die Nuntiarberichte zum einen unter einem Auswertungsdefizit zu leiden 
haben und zum anderen auch spezifische Schwierigkeiten für den Einsatz in der 
universitären Lehre bieten, wird durch Wolfgang Reinhards Diktum „Italiana non 
le guntur, catholica non leguntur“ in zwei wesentlichen Punkten prägnant begrün-
det.51 Gerade im Bereich der universitären Lehre, in der künftige Forschergenera-
tionen ausgebildet werden und ihre ersten Prägungen erhalten, sind italienische 
Sprachkenntnisse, auch an Hochschulen mit einer starken Italianistik, überaus selten 
anzutreffen, und Venedig zieht als Thema von Veranstaltungen zur frühneuzeitlichen 
italienischen Geschichte allemal mehr Interessenten an als die römische Kurie.

Zwei Vorschläge seien gemacht, die nicht zu einer grundlegenden Besserung, 
aber immerhin zu einer punktuell größeren Aufmerksamkeit für die Nuntiaturberichte 
in Forschung und Lehre führen könnten: Erstens ihre Digitalisierung als Vorausset-
zung für bislang anhand der Printeditionen schwer zu behandelnde Themen, etwa 
prosopographischer Art (allein die Kumulierung der Register würde die Erforschung 
von Vernetzungen und Kontaktfeldern sowie von Karrieren erleichtern), zweitens die 
Erstellung einer zweisprachigen Auswahledition für den universitären Lehrgebrauch 
in einem handlichen kommentierten Quellenbändchen mit Texten und Kommenta-
ren, die das Potential der Texte von der europäischen Friedensgeschichte bis hin zur 
Historischen Anthropologie herausstellen.

Der Aufwand weiterer Editionen dürfte sich lohnen, denn wenn auch übertrie-
bene Erwartungen des 19. Jahrhunderts an die Nuntiaturberichte enttäuscht worden 
sein mögen, ist der Einschätzung von Heinrich Lutz aus dem Jahr 1965 im Grund-
satz zuzustimmen, der betont: „Insgesamt verfügen wir jedoch für die entscheidende 
Epoche deutscher und europäischer Geschichte [von 1630 bis etwa 1650] wohl über 
keine Quellenserie, deren Bedeutung sich hinsichtlich des überregionalen Berichts-
horizontes, der scharf konturierten geistig-politischen Maßstäbe und der festen 
Kontinuität mit diesen Nuntiaturberichten messen könnte.“52 Obgleich die Fragen 

50 Grundlegend: Hillard von Thiessen/Christian Windler  (Hg.), Akteure der Außenbeziehungen. 
Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, Köln-Weimar-Wien 2010 (Externa 1).
51 Reinhard, Nuntiaturberichte (wie Anm. 9), S. 211  f.
52 Lutz, Nuntiaturberichte aus Deutschland (wie Anm. 7), S. 313.
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der aktuellen Geschichtswissenschaft teilweise andere sind, als Lutz im Blick hatte, 
ist seine Aussage im Kern nicht widerlegt, sondern im Gegenteil höchst plausibel. 
Was wüssten wir denn – jenseits der Ebene des Faktischen – über die päpstlichen 
Beziehungen zur Habsburgermonarchie im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges ohne 
diese Nuntiaturquellen?




