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Literaturverweise als denkbar hilfreich. Ausgezeichnet ist auch die Ein
leitung, in der auf umfassende, sachkundige und anregende Weise Aufschluß 
geboten wird über den Lebenslauf und die Persönlichkeit des Nuntius, über 
seine Mitarbeiter, seine Informanten und Kontaktpersonen, über die Quellen 
und aktenkundliche Fragen. Der Eigenart der Kölner Nuntiatur und ihrer 
spezifischen Aufgabenstellung entsprechend, hatte sich Carafa vor allem -
und dies bei zahllosen Anlässen - als Kanonist und Gerichtsherr bei der 
Durchsetzung kirchlicher Rechtsansprüche und bei der Wahrung der päpst
lichen Jurisdiktionsautorität sowie auf kirchenadministrativem Gebiet zu 
bewähren; dagegen bot sich ihm kaum Gelegenheit, als Diplomat in die 
Reichspolitik einzugreifen oder gar in der großen europäischen Politik her
vorzutreten; so hat er etwa gegenüber den Ereignissen des Dreißigjährigen 
Kriegs oder auch anläßlich der französischen Legation des Kardinalnepoten 
Francesco Barberini die Rolle eines bloßen Beobachters oder gar eines un
beteiligten Nachrichtenübermittlers gespielt. Zentrale Themen seiner Tätig
keit stellten zum einen Auseinandersetzungen im Kölner Domkapitel über 
die Kleiderordnung der Kanoniker, zum anderen Kompetenzstreitigkeiten 
zwischen dem Nuntiaturtribunal und dem Reichskammergericht dar. 
Hauptgegenstand der im folgenden Teilband zu edierenden Berichte wird 
die Visitation des Bistums Lüttich sein, die Carafa in den Jahren 1627-1629 
vorgenommen hat. G. L. 

Pierre Louis Sur chat, Die Nuntiatur von Ranuccio Scotti in Luzern 
1630-1639. Studien zur päpstlichen Diplomatie und zur Nuntiaturgeschichte 
des 17. Jahrhunderts, Römische Quartalschrift für christliche Altertums
kunde und Kirchengeschichte, 36. Supplementsheft, Rom-Freiburg-Wien 
(Herder) 1979, 205 S., Lire 37.700. - Nach Jahrzehnten nimmt sich wieder 
einmal eine Monographie der älteren Geschichte der Schweizer Nuntiatur an. 
Thema der Fribourger Diss. bildet die außergewöhnlich lange dauernde 
Tätigkeit des späteren Pariser Nuntius Ranuccio Scotti in der Schweiz, der 
während der bewegtesten, auch die Eidgenossenschaft in Mitleidenschaft 
ziehenden Jahre des Dreißigjährigen Kriegs in Luzern residiert hat: sowohl 
der habsburgisch-französische Interessen- und Machtkonflikt in Italien und 
Europa wie die militärischen Erfolge Gustav Adolfs im Reich mußten die 
politischen Verbindungen bzw. Bündnisse der Schweizer Territorien mit den 
rivalisierenden Großmächten beeinflussen und sich auf die konfessionellen 
Gegensätze zwischen und innerhalb der Schweizer Kantone und Herrschaf
ten auswirken. Die Stärke der vorliegenden Arbeit liegt zum einen in dem 
Bemühen, der grundsätzlichen Verflochtenheit der außenpolitischen, inner
staatlichen, kirchenpolitischen und religiös-kirchlichen Probleme gerecht zu 
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werden, die der Nuntius in strikter, formaler Wahrung der päpstlichen Neu
tralität bzw. als Vertreter der katholischen Reformabsichten und der kirch
lichen Rechtsansprüche zu bewältigen hatte, zum anderen in der ebenso 
sauber gegliederten wie lückenlosen Aufzählung der Aktivitäten, Stellung
nahmen und Beobachtungen des Nuntius, in der detaillierten Rekonstruk
tion des organisatorischen und institutionellen Rahmens seiner Tätigkeit 
und in der Schilderung seiner Persönlichkeit und seiner Lebensumstände. 
Demgegenüber kann die Entscheidung des Autors, sich in seiner Darstellung, 
zu der er neben der Gesamtheit der unveröffentlichten Nuntiaturkorrespon-
denzen und -akten auch die Finalrelation Scottis sowie seine 1642 erschienene 
Schrift „Helvetia sacra et profana" verwertet hat, mehr oder weniger auf 
die Wiedergabe der Quellenaussagen und damit weitgehend auf ein bloßes 
Quellenreferat zu beschränken, nicht recht überzeugen : es bleibt der Zwei
fel, ob der Autor nicht besser daran getan hätte, die Quellentexte in einer 
Edition vorzulegen und sie mit Hilfe seiner - gerade in Fragen der Schweizer 
Kirchengeschichte - vorzüglichen Literaturkenntnisse zu kommentieren. 
So aber fällt es zum einen wegen der etwas eigenwilligen, pauschalen Quel
lenverweise in den Anmerkungen schwer, die jeweiligen Belege in den Akten 
ausfindig zu machen, zum anderen kommen die Versuche, Grundprobleme 
der damaligen päpstlichen Diplomatie und der europäischen Politik - dar
unter vorab die Neutralitäts- und Friedenspolitik Urbans VIII. - in den 
Griff zu bekommen, kaum einmal über gutgemeinte, Pastorschen Katego
rien verhaftete Aussagen hinaus. G. L. 

Johann Franzi , Ferdinand II. Kaiser im Zwiespalt der Zeit, Graz-
Wien-Köln (Styria) 1978,1 Portr., 384 S. m. 8 S. Abb., DM 36. - Eine flüssig 
geschriebene, gut gelungene Biographie Kaiser Ferdinands II. (1578-1637), 
der von der modernen Historiographie bisher recht stiefmütterlich behan
delt worden ist » dies wohl nicht zuletzt aufgrund des zumindest seit 1619 
deutlichst zutage getretenen Mißverhältnisses zwischen der Vielfalt und der 
Komplexität der Kriegsereignisse und der politischen wie konfessions
politischen Probleme einerseits und andererseits der persönlichen Einfalt 
des Kaisers und seiner mangelnden staatsmännischen Weitsicht; so kann 
denn auch die vorliegende Arbeit nur einmal mehr zeigen, wie wenig Ferdi
nand, der sich als Erzherzog und Landesherr von Innerösterreich in schwie
rigen, aber doch übersichtlichen Verhältnissen noch hatte bewähren können, 
als Entscheidungsträger den Anforderungen nicht mehr gewachsen war, 
die ihm durch seine Wahl zum Kaiser aufgebürdet worden sind. Die publi
kumswirksame, dabei aber wissenschaftlich durchaus gediegene Veröffent
lichung stützt sich auf die wesentlichen unter den zahlreichen älteren wie 


