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492 NACHRICHTEN

Robert Toiipin, Correspondance du nonce en France Giovanni Bat
tista Castelli (1581-1583), Acta Nuntiaturae Gallicae 7, Rome - Paris 
1967. - Die Edition umfaßt neben der Hauptinstruktion für Castelli den 
gesamten, fast lückenlos erhaltenen Schriftwechsel zwischen dem Nuntius 
Tolomeo Galli, als Kardinal von Corno Leiter des päpstlichen Staatssekre
tariats, von März 1581 bis September 1583. Castelli war seinem Charakter 
und seiner vorausgegangenen Laufbahn nach weit mehr an innerkirchli
chen und an kirchenrechtlichen Fragen interessiert als an politischen Pro
blemen; die Welt der Diplomatie ist ihm durchaus fremd geblieben. Dies 
blieb nicht ohne Folgen für seine Tätigkeit als Nuntius : der größte Teil sei
ner Korrespondenzen ist kirchenpolitischen und religiösen Fragen gewidmet, 
in die er aktiv eingegriffen hat. Hervorzuheben sind u. a. seine erfolgrei
chen Bemühungen, den Einspruch des Pariser Parlaments gegen die Bulle 
„In Coena Domini“ rückgängig zu machen, sein erfolgloser Einsatz zugun
sten einer Publikation der Tridentiner Konzilsbeschlüsse, die von ihm er
reichte Regelung der Vergabe kirchlicher Pfründen, seine Auseinander
setzung um die Wahrung kirchlicher Rechte in Saluzzo. Geringen Raum 
nehmen hingegen in seinen Depeschen politische, diplomatische und mili
tärische Probleme ein, und hier hat sich Castelli fast durchwegs - einmal 
abgesehen von dem Kriegszug des Herzogs von Anjou in die Spanischen 
Niederlande, den er zu verhindern suchte - auf die Rolle des Beobachters 
und Berichterstatters beschränkt. - Die ausführliche Einleitung beschäf
tigt sich u. a. mit Biographie und Persönlichkeit Castellis und der Organi
sation der Nuntiatur, bringt eine Analyse der Aufgaben, die dem Nuntius 
gestellt waren, und untersucht seinen persönlichen Beitrag zu ihrer Lösung. 
Die Edition folgt dem bewährten Beispiel der „Acta Nuntiaturae Gallicae“, 
der Kommentar ist auf die unentbehrlichsten Erläuterungen beschränkt.

G. L.

Arthur Erwin Imhof, Der Friede von Vervins 1598, Aarau 1966. — 
Der Abschluß des Friedens von Vervins wird seit je als ein Erfolg der Politik 
Heinrichs IV. von Frankreich gewertet, als ein Gegenstück zu dem habs
burgischen Triumph im vergleichbaren Frieden von Cateau-Cambrésis vier
zig Jahre zuvor. Die Arbeit Imhofs, eine Züricher Dissertation, bestätigt 
diese traditionelle Interpretation im großen und ganzen, betont jedoch da
neben die Chancen, welche für Spanien im Frieden von Vervins gelegen 
haben. Mehr als in den Schlußfolgerungen zeigt sich der Wert der Unter
suchung in der Klärung vieler Einzelfragen: basierend auf umfangreichen 
Akten - vor allem aus Brüsseler und Pariser Archiven sowie aus römischen 
(Biblioteca Corsini) und vatikanischen Beständen - hat Imhof die Prälimi-


