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Rotraud Becker/Alexander Koller
Der Papst und der Krieg
Kuriale Diplomatie am Kaiserhof 1628–1635

Riassunto: L’Istituto Storico Germanico di Roma ha concluso, nel 2016, l’edizione 
della quarta sezione della collana „Nuntiaturberichte aus Deutschland“, comple-
tando la pubblicazione della corrispondenza ufficiale tra i nunzi apostolici presso la 
corte imperiale e la Segreteria di Stato dal 1628 al 1635. Questo periodo va annoverato 
tra le fasi più complesse della Guerra dei Trent’anni. Grande spazio occupava all’i-
nizio la successione mantovana e l’annesso conflitto che introdussero un teatro di 
guerra secondario, aperto sulla penisola, e toccarono necessariamente gli interessi 
del papa e della Curia. Intorno al 1630 predominavano poi, nell’Impero, il conflitto 
sull’editto di restituzione e la questione di Wallenstein. L’„internazionalizzazione“ 
della guerra trovò la sua prosecuzione con l’intervento della Svezia, alleata della 
Francia. A causa di questi avvenimenti i rapporti tra il papato da un lato e la Spagna 
e la corte imperiale dall’altro peggiorarono; di conseguenza s’incrinarono anche la 
reputazione e le possibilità d’azione della nunziatura viennese. Il punto più basso 
raggiunsero questi sviluppi con le proteste del cardinale Gaspare Borgia e la missione 
del cardinale Pázmány nel 1632. Un’importante accordo parziale per l’impero fu rag-
giunto nel 1635 con la Pace di Praga. Al contempo maturò in quegli anni presso le corti 
principesche europee la convinzione che una pace durevole sarebbe stata possibile 
solo in seguito a un congresso di pace generale e multilaterale. Le recenti pubblica-
zioni nel contesto della quarta sezione dei „Nuntiaturberichte“ permettono inoltre 
di rivalutare i documenti in esse riportati come fonti per la ricerca storica non solo 
nell’ambito di quesiti politici e confessioniali, ma anche nel campo della storia cultu-
rale moderna e dell’antropologia storica.

Abstract: In 2016, the German Historical Institute in Rome completed the publication 
of section four of the series „Nuntiaturberichte aus Deutschland“, which contains 
the official correspondence between the apostolic nuncios at the imperal court and 
the Secretariat of State in Rome from 1628 to 1635. This period is among the most 

Hinweis: Der Themenschwerpunkt dieses Bandes umfasst fünf Beiträge einer internationalen 
 Tagung, die am 5. und 6. Dezember 2016 am DHI Rom stattgefunden hat: Der Papst und der 
Krieg. Kuriale Diplomatie am Kaiserhof 1628–1635. Die jüngsten Publikationen der 4. Abteilung 
der Nuntiatur berichte aus Deutschland: Eine Bilanz. Abgedruckt werden die Referate von Guido 
Braun, Rubén González Cuerva, Rainald Becker und Christoph Kampmann. Die Vorträge von Tomáš 
Černušak, Lothar Höbelt und Péter Tusor werden hingegen in den RHM 60 (2018) publiziert. Der 
Abendvortrag von Wolfgang Reinhard (Hat Papstgeschichte Zukunft?) wurde bereits veröffentlicht 
in: QFIAB 97 (2017), S. 353–371.
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complex phases of the Thirty Years War. Initially, considerable room was taken up by 
the Mantuan succession and the related conflict that introduced a second theatre of 
war, in the Italian peninsula, and necessarily affected the interests of the pope and 
the Curia. In around 1630 the edict of restitution and the Wallenstein affair came to 
predominate in the empire. The „internationalization“ of the war continued with the 
intervention of Sweden, allied with France. As a consequence of these events, rela-
tions between the papacy on the one hand and Spain and the imperial court on the 
other worsened; this in turn compromised the reputation and the room for manoeu-
vre of the Viennese nunciature. The lowest point in these developments was reached 
with the protests of Cardinal Gaspare Borgia and the Pázmány mission in 1632. An 
important partial peace for the Empire was reached in 1635 with the Peace of Prague. 
At the same time, the European princely courts began to develop the conviction that 
a lasting peace would be possible only after a general and multilateral peace con-
ference. The recent publications in the context of section four of the series „Nuntia-
turberichte“ make it possible to re-evaluate the documents reported within these as 
sources for historical research not just in the context of political and confessional 
issues but also in the fields of modern cultural history and historical anthropology.

Das Deutsche Historische Institut in Rom konnte 2016 die vorgesehenen Arbeiten an 
der 4. Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland abschließen. Damit liegt die 
offizielle Korrespondenz der päpstlichen Nuntien vom Kaiserhof mit der römischen 
Kurie zwischen 1628 und 1635 nunmehr geschlossen vor.1

Aus der Geschichte des Deutschen Historischen Instituts wissen wir, dass die 
Edition der Nuntiaturberichte in seiner Frühzeit als zentrales Projekt verstanden 
wurde und entsprechend konsequent in Angriff genommen wurde.2 Man versprach 
sich davon in erster Linie neue Fakten zur Reichsgeschichte und hier insbesondere 
Ergänzungen zu der durch die Erforschung und Publizierung der Reichstagsakten 

1 Nuntiaturberichte aus Deutschland, 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. 4: Nuntiaturen des Giovanni 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 Ma-
latesta Baglioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des Alessandro d’Ales 1634–1635, 
bearb. von ders., Tübingen 2004. Bd. 3 liegt ausserhalb des Zeitraums 1628–1635: Die Prager Nuntia-
tur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603–1606), bearb. von 
Arnold Oskar Meyer, Berlin 1913.
2 Georg Lutz, Die Nuntiaturberichte und ihre Edition, in: Reinhard Elze/Arnold Esch (Hg.), Das 
Deutsche Historische Institut 1888–1988. Tübingen 1990 (Bibliothek des Deutschen Historischen In-
stituts in Rom 70), S. 87–121.
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bereits gesicherten Quellenbasis zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Kon fes sio-
na lisierung. Es stellte eine Ausweitung dieses Programms dar, dass darüber hinaus 
Editionen für die Jahre 1628–1635 geplant wurden, wobei zu vermuten ist, dass das 
Interesse insbesondere den konfessionellen Aspekten dieser Epoche galt, d.  h. den 
Vorgängen um das Restitutionsedikt und die umstrittene Haltung Papst Urbans VIII. 
zum Kriegseintritt Schwedens, daneben wohl auch dem Kurfürstentag von Regens-
burg 1630 und der Wallenstein-Krise. Wir wissen nicht, ob es die methodischen 
Schwierigkeiten waren, die das Projekt nicht recht in Gang kommen ließen  – die 
Menge des Materials zwingt zu sehr umfangreichen Bänden oder zu einem Auswahl-
verfahren – oder ob nach dem Erscheinen der ersten Bände 1895 und 1897 Enttäu-
schung herrschte, weil der Inhalt der Korrespondenzen nicht dem entsprach, was der 
Forschung des ausgehenden 19. Jahrhunderts als interessant und wichtig galt. Sinn-
voll und notwendig aber ist es, jetzt beim Abschluss dieses Teilprojekts der Edition 
der Nuntiaturberichte aus dem Reich, das immerhin einen historischen Zeitraum von 
acht Jahren erfasst, die Frage nach Wert und Aussagekraft dieser Quelle zu stellen.3

Zunächst bilden die nun vorgelegten Bände der Nuntiaturberichte zweifellos eine 
wichtige Komplimentärquelle zu anderen entsprechenden Publikationen, denn sie 
ergänzen die bereits vorhandenen Akteneditionen aus einer für die weitere politische 
und militärische Entwicklung entscheidenden Phase des Dreißigjährigen Krieges. Die 
bedeutendsten Dokumentensammlungen sind hier die von Hermann Hallwich zur 
Geschichte Wallensteins4, von Dieter Albrecht5 und Kathrin Bierther6 in der Reihe der 
Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, die von Joseph Wijn-
hoven herausgegebenen Bände der Kölner Nuntiaturberichte7 sowie die von Adolf 
Wild8 und Anja V. Hartmann9 edierten Bände der Materialien zu Richelieu. Sie alle 

3 Vgl. auch Rotraud B ecker, La nunziatura di Vienna nel periodo 1628–1632. A proposito dell’edizione 
dei rapporti di Giovanni Battista Pallotto, Ciriaco Rocci e Malatesta Baglioni, in: Irene Fosi/Alexan-
der Koller  (Hg.), Papato e impero nel pontificato di Urbano VIII (1623–1644), Città del Vaticano 2013 
(Collectanea Archivi Vaticani 89), S. 127–141.
4 Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins (1630–1634), hg. von Hermann Hallwich, 4 Bde., 
Wien 1912 (Fontes Rerum Austriacarum II/63–66).
5 Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, N. F.: Die Politik Maximilians I. von 
Bayern und seiner Verbündeten 1618–1651, 2. Teil, Bd. V: Juli 1629–Dezember 1630, bearb. von Dieter 
Albrecht , München-Wien 1964.
6 Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, N. F.: Die Politik Maximilians I. von 
Bayern und seiner Verbündeten 1618–1651, 2. Teil, Bd. VIII: Januar 1633–Mai 1634, bearb. von Kathrin 
Bierther, München-Wien 1982.
7 Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, Bd. VII, Teile 1–4: Nuntius Pier Luigi Ca-
rafa, bearb. von Joseph Wijnhoven, Paderborn-München 1980, 1989, 1995.
8 Les papiers de Richelieu. Section politique extérieure, correspondance et papiers d’état. Empire 
allemand, Bd. I: 1616–1629, hg. von Adolf Wild, Paris 1982 (Monumenta Europae Historica).
9 Les papiers de Richelieu. Section politique extérieure, correspondance et papiers d’état. Empire 
allemand, Bd. II: 1630–1635, hg. von Anja V. Hartmann, Paris 1997 (Monumenta Europae Historica).
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enthalten Quellentexte und verweisen auf weitere Archivalien, die an Plastizität und 
Genauigkeit gewinnen, wenn sie mit den Angaben der Nuntiaturberichte verglichen 
werden, bzw. wenn die Aussagen der Nuntiaturberichte in ihren Zusammenhang mit-
einbezogen werden. Ihre wichtigste Funktion haben sie allerdings als Ergänzungen 
zu den „Instructiones Pontificum Romanorum“, weil sie deren notwendige andere 
Seite, nämlich die Umsetzung kurialer Vorstellungen und Absichten in die Realität, 
zum Gegenstand haben und die Differenz der in den Hauptinstruktionen zum Aus-
druck gebrachten Erwartungshaltung der römischen Kurie zu den Rahmenbedingun-
gen vor Ort vor Augen führen. Auch Vergleiche der Schreiben, die als wöchentliche 
Weisungen an die Nuntien ergingen, mit den eher grundsätzlich argumentierenden 
Hauptinstruktionen könnten von Interesse sein.

Schwieriger ist es, die Nuntiaturberichte als eigenständige Quelle zu charakteri-
sieren. Es ist hervorzuheben, dass große Unterschiede zwischen den Nuntiaturen an 
den führenden europäischen Höfen, also in Paris, Madrid und Wien, und denen an 
den italienischen Fürstenhöfen bestanden. Über ein eigenes Profil verfügten außer-
dem die sogenannten Reformnuntiaturen in Köln, Luzern und Graz, die in viel stär-
kerem Maß Werkzeug der römischen Einflussnahme auf die kirchliche Reform im 
Zeichen der Konfessionalisierung waren.10 Die Nuntiatur am Kaiserhof war im Gegen-
satz hierzu  – anders als man annehmen dürfte  – eher wenig mit innerkirchlichen 
Fragen wie z.  B. der katholischen Reform in Böhmen und in den österreichischen 
Ländern oder mit den Problemen der Reichskirche befasst. Positiv kann man darum 
den Inhalt der Nuntiaturberichte aus Wien nur umschreiben, indem man betont, dass 
sie sich mit den poli t ischen Beziehungen zwischen Papsttum und Kaisertum befas-
sen und darüber hinaus viele Zeitereignisse zur Sprache bringen. Die Thematik vari-
iert mit den Aufträgen aus Rom und mit den Vorkommnissen am Einsatzort. Wieweit 
diese in den Nuntiaturberichten Niederschlag finden, bestimmt deren Verfasser nach 
seinem Ermessen, das gewiss nicht immer unseren Erwartungen entspricht, denn der 
Nuntius entschied darüber, welche Punkte für seine Adressaten an der Kurie mittei-
lungswürdig waren. Für die Auswertung der Nuntiaturberichte durch die Forscher ist 
deshalb festzustellen, dass der moderne Benützer nur vermuten kann, welche Ent-
wicklungen analysiert oder übergangen werden, welche Personen charakterisiert 
und welche Details erwähnt werden und welche nicht. Hinzu kommt, dass die Verfas-
ser über unterschiedliche Informationsressourcen und Beobachtungsgaben verfüg-
ten. Bei der Beurteilung der Berichte ist zudem stets zu bedenken, dass die päpst-
lichen Diplomaten an Empfänger schreiben, die nicht gern belehrt werden wollen. 

10 Zur Problematik des Begriffs ‚Reformnuntiatur‘ vgl. Alexander Koller, Imperator und Pontifex. 
Forschungen zum Verhältnis von Kaiserhof und römischer Kurie im Zeitalter der Konfessionalisie-
rung (1555–1648), Münster 2012 (Geschichte in der Epoche Karls V. 13), S. 11; Michael F. Feldkamp, 
Die europäischen Nuntiaturen in der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der Luzerner 
Nuntiatur, in: Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 88 (1994), S. 43 mit Anm. 72.



 Der Papst und der Krieg   7

QFIAB 98 (2018)

Es war der Karriere der Nuntien nicht förderlich, wenn sie politische Entwicklungen 
oder Beobachtungen in einer Sichtweise schilderten, die von der ihrer vorgesetzten 
Behörde deutlich abwich. So betonten sie im Gegenteil gern, wie genau sie sich an die 
Weisungen des römischen Staatssekretariats hielten.

Zweifellos stellen die nun vorliegenden Editionen der Korrespondenz der Kai-
serhofnuntiatur 1628–1635 eine erstrangige Quelle dar für die Beurteilung der dra-
matischen Umbrüche dieser Jahre, die als Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges 
bezeichnet werden können. Breiten Raum in der offiziellen Berichterstattung der 
päpstlichen Gesandten am Kaiserhof nimmt zu Beginn der Periode zunächst die man-
tuanische Sukzession und der sich anschließende Krieg ein, die mit der Eröffnung 
eines Nebenkriegsschauplatzes auf der Apenninenhalbinsel zwangsläufig die Inter-
essen von Papst und Kurie berührten. Die beherrschenden Themen im Reich bildeten 
dann um 1630 das Restitutionsedikt und die Wallensteinkrise. Die „Internationali-
sierung“ des Krieges fand ihre Fortsetzung durch das Eingreifen des mit Frankreich 
verbündeten Schweden. In engem Zusammenhang damit verschlechterten sich die 
Beziehungen zwischen Papsttum und Spanien bzw. dem Kaiserhof mit entsprechen-
den Folgen für das Ansehen und die Möglichkeiten der Wiener Nuntiatur. Ihren Tief-
punkt erreichte diese Entwicklung mit der Borja-Krise und Pázmány-Mission11 1632. 
Eine wichtige Teilfriedenslösung für das Reich konnte schließlich 1635 im Prager 
Frieden erreicht werden. Gleichzeitig reifte in jenen Jahren an den europäischen Fürs-
tenhöfen die Überzeugung, dass eine nachhaltige Friedensordnung nur über einen 
allgemeinen, multilateralen Friedenskongress zu erreichen sei.

Weitere Möglichkeiten der Quellenauswertung bestehen zu unterschiedlichen 
Themenbereichen. So wurde bisher wenig Aufmerksamkeit auf die kurialen Weisun-
gen an die Nuntien verwendet, die anders als die Instruktionen die Prioritäten der 
päpstlichen Politik in engem Zusammenhang mit den Interessen des Hauses Bar-
berini formulieren und in denen Präzedenzprobleme eine große Rolle spielen.12 Sie 
verdienten im übrigen eine eigene Untersuchung zu der Frage, in welcher Weise die 
aus den Nuntiaturen in Paris und Madrid eingehenden Nachrichten darin verarbeitet 
erscheinen. Es ließe sich eine Tendenz beobachten, Meldungen und Lagebeurteilun-
gen zu beschönigen oder überhaupt zu unterdrücken, wenn sie nicht geeignet waren, 
die Konzessionsbereitschaft zu fördern, die von Ferdinand II. vor der Aufnahme von 
Friedensgesprächen gefordert wurde. Die Weisungen wären zudem geeignet für ein 
Portrait des Kardinalnepoten Francesco Barberini als Politiker, denn ein Teil der 
erhaltenen Minuten ist von ihm eigenhändig verfasst.

11 Vgl. Rotraud B ecker, Der Skandal um den Rombesuch Kardinal Pázmánys im Spiegel der Nuntia-
turberichte des Jahres 1632, in: QFIAB 92 (2012), S. 381–429.
12 Vgl. dies., Das Präzedenzrecht des Praefectus Urbis. Ein Konfliktthema der Zeit Kaiser Ferdinands 
II., in: QFIAB 97 (2017), S. 175–236.
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Zu beachten wären ferner auch die Kontakte, die die Nuntien zu weiteren Schlüs-
selfiguren und Behörden an der römischen Kurie unterhalten mussten, v.  a. wenn 
Bereiche von Inquisition,13 Buchkontrolle14 und Propaganda Fide15 tangiert waren.

Darüber hinaus gewinnt das Bild vom Kaiserhof dieser Zeit und von der Regie-
rungspraxis Kaiser Ferdinands II. in seinen späten Jahren deutlicher an Konturen.16 
Die Nuntien referierten oft sehr ausführlich über den Verlauf von Gesprächen z.  B. mit 
dem Fürsten Eggenberg, dem von der Forschung bisher zu wenig beachteten Bischof 
Wolfradt von Wien, mit anderen Geheimen Räten wie den Grafen Trauttmansdorff 
und Werdenberg und dem skurrilen Grafen Althan, der der Nuntiatur das Gebäude 
Am Hof stiftete.17 Sie vermitteln uns damit Eindrücke von Charakter und Verhand-
lungstaktik mancher führender Politiker und lassen so besser als andere Quellen 
diese als Persönlichkeiten zur Geltung kommen.

Daneben bieten die Nuntiaturberichte schließlich die Möglichkeit, die Religi-
osität der Zeit näher zu bestimmen und der Frage nachzugehen, ob religiöse Über-
zeugungen als Argumente für politische Entscheidungen eingesetzt wurden. Wir 
betreten damit den Bereich der Mentalitätsgeschichte. Es fällt auf, dass man in Rom 
offensichtlich versuchte, die notorische Frömmigkeit des Kaisers als Druckmittel zur 
Erreichung politischer Ziele zu benutzen. So wurde 1629 der im Ruf der Heiligkeit 
stehende Karmeliterpater Domenico di Gesù Maria18 an den Kaiserhof entsandt. Man 
erwartete, dass die Verehrung für seine Person in der Weise wirksam würde, dass 
Ferdinand II. eine Unterstützung der spanischen Militäroperationen in Oberitalien 
ablehnte. Die Niederlagen der kaiserlichen Armee gegen Schweden und protestanti-
sche Reichsstände, die nach dem mantuanischen Erbfolgekrieg einsetzten, werden 
dann dezidiert zur gerechten Strafe Gottes erklärt.19 Später wird vertrauensvoll gött-

13 Vgl. dies., Das Heilige Offizium und die Nuntiatur in Wien, in: QFIAB 95 (2015), S. 249–281.
14 Vgl. dies., Die Berichte des kaiserlichen und apostolischen Bücherkommissars Joh. Ludwig von 
Hagen an die römische Kurie, in: QFIAB 51 (1971), S. 422–465.
15 Vgl. dies., Die Wiener Nuntiatur im Dienst der Propaganda-Kongregation. Italienische Franziska-
ner als Missionare in Ungarn um 1630, in: QFIAB 88 (2008), S. 369–419.
16 Als Desiderat formuliert bei Thomas Brockmann, Dynastie, Kaiseramt und Konfession. Politik 
und Ordnungsvorstellungen Ferdinands II. im Dreißigjährigen Krieg, Paderborn 2011 (Quellen und 
Forschungen aus dem Gebiet des Geschichte N. F. 25), S. 30–32. Inzwischen liegt eine rezente Bio-
graphie zu Ferdinand II. vor, die in großem Maße die Publikationen der Nuntiaturkorrespondenzen 
heranzieht: Robert Bireley, Ferdinand II. Counter-Reformation Emperor, 1578–1637, Cambridge 2014.
17 Irmtraut Lindeck-Pozza, Das Gebäude der Apostolischen Nuntiatur in Wien, in: Beiträge zur 
neueren Geschichte Österreichs, hg. von Heinrich Fichtenau/Erich Zöllner, Wien-Köln-Graz 1974, 
S. 160–175.
18 Silvano Giordano, Domenico di Gesù Maria, Ruzola (1559–1630). Un carmelitano scalzo tra poli-
tica e riforma nella Chiesa posttridentina, Roma 1991 (Institutum Historicum Teresianum, Studia 6).
19 Dasselbe gilt in der Argumentation Urbans VIII. auch bezüglich des nicht mit der Kurie abge-
stimmten Restitutionsedikts; Moriz Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation 
und des Dreißigjährigen Krieges, 3 Bde., Stuttgart-Berlin 1908 (Ndr. Darmstadt 1962), Bd. 3, S. 524.
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liche Hilfe für den Verzicht auf die Aussöhnung mit Sachsen und für die Weiterfüh-
rung des Kriegs im Reich zugesagt. Es wird als göttliche Gunstbezeugung ausgege-
ben, dass 1634 Regensburg zurückerobert und weitere militärische Erfolge möglich 
wurden; diese würde aber gewiss entzogen werden, falls die Siege, wie es geschehen 
war, nicht zur Unterdrückung der „Häretiker“ genutzt würden!20 Auch in kleineren 
Streitfragen – sei es, dass ein für Bündnisse mit Frankreich werbender Weihbischof 
von Trier verhaftet wurde21 oder im Bistum Brixen Kriegssteuern erhoben werden22 – 
wird die göttliche Vergeltung vor Augen gestellt. Bezeichnend für Ferdinand II. ist 
aber auch, dass er gelegentlich darum bittet, in Rom für das Wohl des Hauses Öster-
reich wie auch für die kaiserlichen Waffen zu beten, und dass Francesco Barberini 
antwortet, er habe den Auftrag an gute Mönche – „a molti buoni servi di Dio“ – wei-
tergegeben.23 Auch das Verhältnis der Nuntien zu einzelnen ranghohen Vertretern 
des erbländischen Klerus wird durch ihre offizielle Korrespondenz mit der römischen 
Kurie beleuchtet.24 Ein eigenes Thema bildet schließlich das noch nicht umfassend 
erforschte Thema der Kardinalserhebung von Kandidaten, die nicht der Kurie ange-
hörten. Ihre Promotion wurde als Gunsterweis für deren Landesherren angesehen, 
wie umgekehrt die Verweigerung einer solchen Erhebung als Missachtung des Fürsten 
interpretiert wurde.

Als weitere Forschungsfelder, für die die Nuntiaturberichte Material bereit 
halten, sind z.  B. auch Reichsitalien mit seinen komplexen Lehnsverhältnissen oder 
das allgemeine Nachrichtenwesen – die erstaunlich effiziente Organisation der Ver-
bindungswege, aber auch Spionage und Geheimhaltungsbemühungen – oder auch 
der nicht unumstrittene Einsatz von Ordensleuten im politischen Leben zu nennen.25

Die im Folgenden publizierten Texte behandeln grundsätzliche und spezielle Fra-
gestellungen im Zusammenhang mit den veröffentlichten Nuntiaturakten.

Guido Braun gibt zunächst einen knappen Überblick über Entwicklung und 
Stand der Edition der Nuntiaturberichte aus Deutschland. Er stellt dann die Frage 
nach dem Erkenntniswert der zuletzt erschienenen Publikationen der 4. Abteilung für 
die verschiedensten Themenfelder der historischen Forschung von der klassischen 
politischen Geschichte bis hin zu anthropologischen Fragestellungen. Vor dem Hin-

20 Nuntiaturberichte aus Deutschland, 4. Abt.: 17. Jahrhundert, Bd. 6: Nuntiatur des Ciriaco Rocci. 
Außerordentliche Nuntiatur des Girolamo Grimaldi. Sendung des P. Alessandro d’Ales 1633–1634, 
bearb. von Rotraud B ecker, Berlin-Boston 2016, S. 511  f., Nr. 143.1; S. 516, Nr. 145.2 (3).
21 Ebd., S. 355, Nr. 85.3.
22 Ebd., S. 456  f., Nr. 123.3.
23 Ebd., S. 233, Nr. 49.1 (3), S. 265, Nr. 57.2 (2); S. 274, Nr. 59.2 (2).
24 Vgl. hierzu Rotraud B ecker, Die Wiener Nuntiatur um 1630. Spannungen in den Beziehungen 
zwischen Kardinal Klesl und Nuntius Pallotto, in: Kirchengeschichte. Alte und neue Wege. Festschrift 
für Christoph Weber, hg. von Gisela Fleckenstein/Michael Klöcker/Norbert Schloßmacher, 
Frankfurt a. M.-Berlin 2008, S. 215–245.
25 Eine weitere Detailstudie von Rotraud B ecker, Fra’ Epifanio Fioravanti, Abenteurer und Agent 
zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, findet sich in diesem Band der QFIAB (S. 281–302).
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tergrund der allgemeinen Debatte über die Relevanz von Aktenpublikationen unter-
streicht der Autor die grundlegende Bedeutung der edierten Texte für die Beurteilung 
der Krise der 30er Jahre des 17. Jahrhunderts und der Möglichkeiten einer Beilegung 
des großen kriegerischen Konflikts in einem weiten europäischen Horizont. Gleich-
zeitig plädiert er für eine Bereitstellung der ungekürzten Korrespondenz im Gegen-
satz zu themenbezogenen Auswahlbänden. Zudem lotet er die Möglichkeiten einer 
Verwendung des publizierten Materials in der universitären Lehre aus.

Rubén González Cuerva geht der wichtigen Frage nach der Zusammenset-
zung und Bedeutung der „spanischen Partei“ am Hof Ferdinands II. nach, deren 
Existenz und machtvolles Auftreten bei Zeitgenossen und Historikern auf geringer 
Faktengrundlage gern als selbstverständlich angenommen wurde. Der Autor sieht 
im Licht der Nuntiaturberichte die Empfänger spanischer Pensionen nicht als festge-
fügte Gruppe, sondern untersucht Rollen und Einflussmöglichkeiten der von Spanien 
beeinflussten kaiserlichen Räte, v.  a. des Fürsten Eggenberg, differenziert. Er verweist 
mit Recht auf das politische Gewicht der Königin Maria Ana und ihres Hofes mit dem 
geistlichen Mittelpunkt an der Michaelerkirche und hebt die bisher unterbewertete 
Bedeutung des Kapuziners P. Quiroga hervor. Im Widerspruch zu gängigen Urteilen 
über die Regierung Ferdinands II. findet er in den Nuntiaturberichten Belege für die 
Annahme, dass das Zusammenwirken der spanischen und deutschen Habsburger 
ganz auf der Grundlage des dynastischen Interesses beruhte und weniger auf gleich-
gerichteten politischen Zielen oder konfessionellen Erwägungen und Überzeugungen.

Die bayerischen Angelegenheiten, die im Zentrum der Überlegungen von Rainald 
B ecker  stehen, bilden trotz der dramatischen Entwicklungen kein zentrales Thema 
der Nuntiaturberichte aus Wien. Diese geben allerdings deutlich die Ressentiments 
des Kaiserhofs gegenüber Kurfürst Maximilian im Zusammenhang mit dem Vertrag 
von Fontainebleau und den Konflikten um die Subsidienverteilung zu erkennen. 
Der Autor beleuchtet darüber hinaus die grundlegende Bedeutung Bayerns für die 
römische Politik jener Jahre im Kontext der Bildung eines neuen europäischen Bünd-
nissystems, in welchem Maximilian eine eigene, unabhängige Rolle zugedacht war. 
Bayern wird daher in der Terminologie der Kurie nicht als einfacher Reichsstand 
angesehen, sondern bereits mit einem Status ausgestattet, den das Territorium erst 
im Westfälischen Frieden erreichte.

Auf Grundlage der jüngsten Publikationen der Nuntiaturberichte aus Deutsch-
land (4. Abt.) kann Christoph Kampmann zeigen, dass im Gegensatz zur älteren 
Forschung die Haltung Urbans VIII. im Vorfeld des Prager Friedens neu zu bewerten 
ist. Demnach ist die These zu revidieren, wonach der Papst ausschließlich an for-
maler Rechtswahrung, nicht aber am Kriegsausgang und seinen Folgen bezüglich 
der Machtverhältnisse in Europa interessiert gewesen sei. Zudem war bislang in der 
Forschung nicht gesehen worden, dass damals an der Kurie bereits die Idee aufge-
kommen war, Reichsstände als Garantiemächte zur Friedenssicherung zwischen dem 
Kaiser und Frankreich vorzusehen. Diese Überlegungen sollten später bei den West-
fälischen Friedensverhandlungen eine Rolle spielen.




