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Abstract: During the Thirty Years’ War, the affairs of the Italian imperial fiefdoms 
could not be at the centre of Imperial Court policy. The correspondence of the nun-
cios with the Roman Secretariat of State, however, shows that disputes over enfeoff-
ments and other feudal-law problems were not important only in connection with the 
War of the Mantuan Succession, but that conflicts arose in various areas of northern 
Italy and kept the Imperial Court Council and imperial commissioners occupied. On 
the one hand, there were conflicting views concerning the feudal status of territories 
annexed by the Papal States. In addition, there were unclear legal conditions and 
disputes regarding many small dominions in the border regions of Savoy-Piedmont, 
Milan, Genoa and Tuscany, and not just because of the efforts of these principalities 
to incorporate imperial fiefdoms. There were also serious conflicts over generously 
granted imperial enfeoffments not in line with Spanish interests. The reports of the 
nuncios also name some of the fief holders who were taking legal action in Vienna. 
Additionally, they show that measures taken by the Imperial Court regarding the Ital-
ian imperial fiefdoms were considered with great suspicion in Rome and that the Curia 
in various cases conformed to the French position, which tended to ignore or expressly 
reject the idea that the imperial fiefdoms were under the control of the Emperor.

1  Bemühungen um Übersicht über die Reichslehen 
in Italien

Nach der Mitte des 16. Jahrhunderts brachten die politischen Entwicklungen im Hei-
ligen Römischen Reich und die Veränderungen im Machtgefüge Europas es mit sich, 
dass die Verhältnisse in Italien insgesamt und die besonderen Angelegenheiten der 
italienischen Reichslehen nicht mehr im selben Maß im Mittelpunkt des Interesses der 
kaiserlichen Politik standen wie zur Zeit Karls V.1 Neuere Falluntersuchungen machen 

1 Gerhard Ril l , Reichsvikar und Kommissar. Zur Geschichte der Verwaltung Reichsitaliens im Spät-
mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Annali della Fondazione italiana per la Storia ammini- 
strativa 2  (1965), S.  173–198; Jan Paul Niederkorn, Reichsitalien als Finanzquelle des Kaiserhofs. 
Subsidien und Kontributionen (16.–17.  Jahrhundert), in: Matthias Schnettger/Marcello Verga 
(Hg.), L’Impero e l’Italia nella prima età moderna. Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit, Bo-
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