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NUNTIATURBERICHTE AUS DEUTSCHLAND 

Vergangenheit und Zukunft einer „klassischen“ Editionsreihe

von

HEINRICH LUTZ

Vorbemerkung - I. Zur Geschichte der Editionspläne und Editionen 
vor dem Zweiten Weltkrieg. - II. Anregungen und Ansätze seit 1945. - 
Anhang: Übersicht über die Bände der „Nuntiaturberichte aus Deutsch
land“.

Den folgenden Bemerkungen hegt eine Denkschrift zugrunde, die 
ich im März/April 1964 ausarbeitete: „Über die Fortsetzung der Nun
tiatureditionen des Deutschen Historischen Instituts in Rom bis zur 
Mitte des 17. Jahrhunderts.“ Die Denkschrift beruhte ihrerseits auf 
zwei Voraussetzungen. Einerseits konnte davon ausgegangen werden, 
dafLeine Fortsetzung bzw. Ergänzung der Nuntiatureditionen des DHI 
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts möglich und erstrebenswert ist. 
Andererseits ist aufgrund der vorhegenden sachlichen und methodo
logischen Erfahrungen nicht damit zu rechnen, daß eine Weiterführung 
der Edition in der bisher geübten, kontinuierhchen Form über diesen 
Zeitpunkt hinaus ins Auge gefaßt werden kann. Für die Aufarbeitung 
des außerordentlich umfangreichen und wichtigen QueUenmaterials, 
das ' die deutschen Nuntiaturen (Köln und Wien) der Zeit nach dem 
Westfälischen Frieden bieten, kommen Monographien, thematisch ab
gegrenzte Teileditionen und registerartige Übersichten in Frage. Diese 
späteren Bearbeitungsprobleme, zu denen wichtige Vorschläge und 
Diskussionsbeiträge vorhegen1), gehören also nicht mehr in den Bereich 
der vorhegenden Erörterung.
h Vgl. L. Just, Die Erforschung der päpstlichen Nuntiaturen. Stand und Auf
gaben besonders in Deutschland, in: Quellen und Forschungen aus ital. Archi
ven und Bibliotheken 24 (1932/33) 244-277; H. Kramer, Die Erforschung und 
Herausgabe der Nunt iaturberichte, in : Mitteilungen des österr. Staatsarchivs 1
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Wissenschaftsgeschichtlich gesehen ist die Planung der Nuntia
turberichte, das Voranschreiten und wechselnde Tempo der Edition 
wie die begleitende Diskussion aus verschiedenen Gründen besonders 
aufschlußreich : wegen ihres engen Zusammenhangs mit der Geschichte 
der deutschen Forschung in der ewigen Stadt und mit dem Leben des 
Preußischen, dann Deutschen Historischen Instituts in Rom, wegen 
der deutlichen Widerspiegelung allgemeiner Entwicklungstendenzen der 
deutschen wie europäischen Geschichtswissenschaft und auch wegen 
des scharfen Hervortretens bestimmter methodologischer Fragen, auf 
welche im Verlauf von acht Jahrzehnten verschieden geantwortet 
wurde.

Es handelt sich im Folgenden um eine Verbindung von wissen
schaftsgeschichtlicher Skizze mit aktuellen, weiterführenden Überle
gungen. Dementsprechend tritt bereits im retrospektiven Teil ein edi- 
torisches Einzelproblem hervor, das für die Fortsetzung der Edition 
ins 17. Jahrhundert hinein besondere Wichtigkeit besitzt: die Frage 
nach der Wiedergabe der von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer umfang
reicher werdenden Berichttexte im originalen Wortlaut oder in Re
gestenform. Es mag für den Außenstehenden vielleicht zunächst be
fremdend wirken, daß im Rahmen der allgemeinen Methodenreflexion 
über die Nuntiaturberichte nicht so sehr die großen Fragen nach dem 
Quellenwert und -Charakter, nach dem weltlich-geistlichen Bericht
horizont der Nuntien, nach der europäischen Relevanz und der behör
dengeschichtlichen wie kirchlich-rechtlichen Bedeutung der päpstli-

(1948) 492-514 (mit umfassender Bibliographie); H. Schmidinger, Zur Frage 
der Erschließung und Publikation neuzeitlicher Akten (betr. Nuntiatur am 
Kaiserhof seit der Mitte des 18. Jahrhunderts), in: Mitteilungen des Instituts 
für österr. Geschichtsforschung 63 (1955) 53-63.; F. Dörr er, Der Schriftver
kehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und der Apostolischen Nun
tiatur Wien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Römische Histo
rische Mitteüungen 4 (1960/61) 63-246. - Überblick bei H. Raab, Artikel 
„Nuntiaturberichte“, in: Lexikon für Theologie und Kirche 7 (1962) 1071 f. 
Die beste bibliographische Orientierung über Neuerscheinungen auf dem Gebiete 
der Nuntiaturberichte und -forschung bietet jetzt das seit 1963 erscheinende 
Archivum Historiae Pontificiae im Index systematicus unter dem Stichwort 
„Nuntiaturae (nuntii)“. - Für freundliche Hilfe bei der Ergänzung der unge
druckten und gedruckten Quellen für die vorliegende Studie habe ich Fräulein 
Dr. R. Schnitzer (Rom) zu danken.
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chen Diplomatie im Mittelpunkt standen und stehen, als vielmehr dies 
scheinbar nur „editionstechnische“ Problem. Aber es wird sich zeigen, 
daß gerade hier - in der Frage : Regest oder Originaltext - ein beson
ders wichtiger Angelpunkt der methodologischen Diskussion um die 
Nuntiaturberichte liegt. Dies wird durch Ausblicke auf die tschechische 
Edition der „Epistulae et Acta Nuntiorum Apostolicorum apud Im- 
peratorem“ und auf die neue Serie der „Acta Nuntiaturae Gallicae“ 
weiter erläutert werden.

I. Zur Geschichte der Editionspläne und Editionen 
vor dem Zweiten Weltkrieg

Als Heinrich v. Sybel im Dezember 1891 sein Vorwort zum ersten 
Band der Gesamtreihe verfaßte2), sprach er als Vorsitzender der von 
der Berliner Akademie gewählten dreiköpfigen Kommission, welche 
das „Kgl. historische Institut in Rom“ unmittelbar zu leiten hatte 
(Sybel, Wattenbach, Weizsäcker; nach dessen Tod Max Lenz).

In Sybels Vorwort, das ja gleichzeitig das neuerrichtete Römische 
Institut der Öffentlichkeit vorstellte, verschmolz die Gründungsge
schichte des Instituts gleichsam in eins mit der Planung und Verwirk
lichung der Nuntiatureditionen :

,,Nachdem Papst Leo XIII. den ebenso sehr von wissenschaftlicher 
Begeisterung wie von staatsmännischer Einsicht zeugenden Ent
schluß gefaßt hatte, die Acten des Geheimen Vaticanischen Ar
chivs der geschichtlichen Forschung zu eröffnen, drängte sich 
der Gedanke auf, einem lange gehegten und oft geäußerten Wun
sche der Historiker wie der Theologen entsprechend, die Berichte 
der päpstlichen Nuntien aus Deutschland zunächst während der 
Reformationszeit 1519-1555 in einer großen Ausgabe möglichst 
vollständig zur Veröffentlichung zu bringen. Nachdem der Unter
zeichnete mit einem der bewährtesten Sachverständigen, Profes
sor Brieger, den Plan des Unternehmens erwogen hatte, unter
breitete er in Gemeinschaft mit Georg Waitz, Wilhelm Watten
bach und Julius Weizsäcker dem Kgl. Unterrichtsministerium

2) NB I, 1 (= Nuntiaturberichte aus Deutschland, Erste Abteilung, erster 
Band), Iff.
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den Antrag auf Gewährung der Geldmittel für einen mehrjähri
gen Aufenthalt einiger tüchtigen Historiker in Rom behufs Durch
forschung der archivalischen Schätze des Vaticans. (...) Das Er
gebnis war die am 9. April 1888 erfolgende Gründung und Dotie
rung einer Kgl. historischen Station, oder wie im folgenden Jahre 
der Titel umgeändert wurde, eines Kgl. historischen Instituts 
in Rom.“
Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen der Nuntiaturbe

richte seine erste Krise hinter sich. Es handelte sich um die 1890/91 
nahegerückte Gefahr einer ernsthaften Kollision der preußischen Edi
tionspläne mit den Absichten des Österreichischen Historischen Insti
tuts in Rom, dessen Leiter Theodor v. Sickel die Bearbeitung der 
Wiener Nuntiatur für die nachtridentinische Zeit in Angriff genommen 
hatte3). Aus längeren Verhandlungen, bei denen der Münchner Histori
ker Carl Adolf v. Cornelius eine vermittelnde Rolle spielte, ging dann 
im Herbst 1891 jene Arbeitsteilung nach Pontifikaten hervor, die drei 
Abteilungen begründete und für die folgenden Jahrzehnte maßgeblich 
blieb. Sybel gab den Inhalt dieser preußisch-österreichischen Vereinba
rung in dem erwähnten Vorwort von Ende 1891 folgendermaßen wieder : 

„Die Ausgabe der Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst er
gänzenden Actenstücken 1533-1585 tritt als ein einheitliches 
Ganzes an die Öffentlichkeit.
Die erste Abtheilung, 1533-1559, wird in Gemeinschaft mit der 
Kgl. Preußischen Archiv-Verwaltung von dem Kgl. Preußischen 
historischen Institut in Rom; die zweite, 1560 bis 1572, von dem 
Istituto Austriaco di studii storici in Rom; die dritte, 1572-1585, 
von dem Preußischen historischen Institute daselbst und der 
Preußischen Archiv-Verwaltung herausgegeben.
Alle Abtheilungen erhalten dasselbe Format, Papier, Satz, gleiche 
Verwendung der Typengattung etc. In der innem Einrichtung 
(Textbehandlung, Orthographie, Anmerkungen, Beilagen usw.) 
handelt jedes Institut selbständig.
Beide Institute werden in jeder Beziehung ihre Arbeiten wechsel
seitig unterstützen und fördern.“4)

3) Vgl. Th. v. Sickel, Römische Erinnerungen, ed. L. Santifaller (1947) 224ff. 
und passim.
4) NB I, 1, V.
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Gleichzeitig konnte aber Sybel bereits darauf hinweisen, daß auch 
die Pontifikate Pauls Y. und Urbans VIII. in den Bereich der Forschun
gen des Preußischen Instituts einbezogen worden seien (Bearbeiter: 
Arthur Heidenhain und Hans Kiewning). Hier zeichnete sich also eine 
Erweiterung des Programms ins 17. Jahrhundert ab, die wenig später 
zur Eröffnung einer vierten Abteilung der Nuntiaturberichte führte.

Eine eigene Vorgeschichte hatte der Terminus a quo der ersten 
Abteilung. Walter Friedensburg, der in dieser Reihe insgesamt acht 
Bände edierte und die eigentlich treibende Kraft des Unternehmens 
war, wollte 1533 mit der Nuntiatur des Pietro Paolo Vergerio beginnen, 
zu welcher ein geschlossener und größtenteils noch ganz unbekannter 
Aktenbestand vorlag Diese Entscheidung ist erst in jüngster Zeit von 
Gerhard Müller kritisch nachgeprüft worden5). Es stellte sich dahei 
heraus, daß nicht nur die Verstreut heit des Quellenmaterials und die 
Tatsache bereits vorhandener Teilpublikationen für die Jahre 1521- 
1532 von einer Bearbeitung dieser Nuntiaturen abhielten. Vielmehr 
spielte auch die ursprüngliche Absicht eine Rolle, die gesamten Nun
tiaturberichte „als ergänzendes Material“ zu der von der Münchner 
Historischen Kommission bearbeiteten Edition der Reichstagsakten 
(jüngere Reihe) zu behandeln. So kam man auf den Gedanken, dasNun- 
tiaturenmaterial der Jahre vor 1533 (wo mehrere Reichstage stattgefun
den hatten) für eine Inserierung in die Reichstagsakten zurückzustel
len, die selbständige Publikation der Nuntiaturberichte aber mit den 
Jahren 1533-1539 zu beginnen (wo keine Reichstage stattgefunden 
hatten). Nachdem noch im November 1891 ein Titelblatt-Entwurf für 
den ersten Band die Nuntiaturberichte insgesamt als „Supplement der 
Reichstagsakten“ bezeichnete6), wurde diese Verbindung schließlich 
weder typographisch noch der Sache nach festgehalten. Sybels Vor
wort vom Dezember 1891 spricht mit keinem Wort davon.

Eine weitere Abgrenzungsfrage, die von Sybel noch nicht erwähnt 
war, ergab sich in den folgenden Jahren gegenüber der Görresgesell- 
schaft. 1876 gegründet, repräsentierte die „Görresgesellschaft zur 
Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland“ und ihr 1888 
errichtetes Historisches Institut in Rom eine wesentlich andere Form

5) NB I, 1. Ergänzungsband, Einleitung S. XIXff.
6) Ebd. S. XXII, Anm. 19.
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organisierter Forschung als die von den Regierungen unterhaltenen 
Institute Preußens und Österreichs7). Im Wettlauf um die Erschlie
ßung der durch Leo XIII. freigegebenen Akten wollte auch die Görres- 
gesellschaft nicht zurückstehen. Nachdem schon 1892 als Band I ihrer 
„Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte“ von F. 
Dittrich die „Nuntiaturberichte Giovanni Morones vom deutschen 
Königshof 1539, 1540“ erschienen waren, erwies sich eine Vereinbarung 
mit dem Preußischen Institut als unumgänglich. Es wurde vereinbart, 
der Görresgesellschaft die Nuntiaturen (Köln und Kaiserhof) der Jahre 
1585 bis 1605 (1603) zu überlassen, also die beiden Jahrzehnte im An
schluß an die Dritte Abteilung, welche mit dem Tode Gregors XIII. 
endete.

Rückblickend fällt auf, daß diese Vereinbarung zwar hinsichtlich 
der zeitlichen Begrenzung dauerhaften Charakter hatte, aber hinsicht
lich der editorischen „Verzahnung“ bei weitem nicht die Festigkeit und 
Bedeutung des preußisch-österreichischen Abkommens erreichte. So 
wurde diese Görres-Abteilung keineswegs in die Abteilungszählung und 
in den eigentlichen Plan der preußisch-österreichischen „Nuntiatur
berichte aus Deutschland“ aufgenommen. Daraus entstand u. a. der 
bis heute irritierende Tatbestand, daß zwischen der dritten Abteilung 
(1572-1585) und der vierten Abteilung (17. Jahrhundert) die Görres- 
Bände eine bibliographisch und chronologisch nicht leicht faßbare 
Sonderexistenz führen. Dazu kam, daß diese Görres-Nuntiaturberichte 
ihrerseits nicht etwa als kohärente Reihe erschienen, sondern als ver
einzelte Bände innerhalb der allgemeinen Publikationsserie der Görres
gesellschaft „Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschich
te“. Außerdem wurde für diese Bände eine weiter komplizierende Unter
teilung in eine „Erste Abteilung: Die Kölner Nuntiatur“ und eine 
„Zweite Abteilung: Die Nuntiatur am Kaiserhof“ gewählt. Schließlich 
trat für das Voranschreiten der Görres-Edition aber noch ein ganz 
anderes Problem auf, das schließlich überhaupt zum Erlahmen der gut 
und gründlich begonnenen Initiative führte: Seit 1894 wurde im Rah
men der Görresgesellschaft und ihres Römischen Instituts mit zuneh
mender Energie das Projekt einer großen Edition der Akten des Kon-
7) Für die Geschichte des Römischen Instituts der Görresgesellschaft vgl. zu
letzt H. Jedin, Das Konzil von Trient. Ein Überblick über die Erforschung 
seiner Geschichte (1948) 195ff.
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zils von Trient in Angriff genommen. Auch hier gab es anfänglich 
gewisse Schwierigkeiten in der Abgrenzung gegenüber den preußisch
österreichischen Nuntiaturberichten8). Aber diese Abgrenzungsfragen 
konnten bald erfolgreich geklärt werden und die seit 1901 erscheinen
den Bände des „Concilium Tridentinum“ bedeuteten eine allseits aner
kannte Bestätigung des von der Görresgesellschaft verkörperten Prin
zips nichtstaatlicher und auf übernationale Objekte gerichteter For
schung. Demgegenüber trat freilich das ältere Vorhaben der Nuntia
turedition für 1585 bis 1606 in den Hintergrund. Nach dem ersten 
Weltkrieg verfügte die Gesellschaft weder über die personellen noch 
über die sachlichen Mittel, um neben dem „Concilium Tridentinum“ 
diese zweite römische Aufgabe weiterzuführen9). -

8) Ebd. S. 201 f. In den Akten des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
findet sich zu den Angaben Jedins eine interessante Ergänzung (Faszikel: „Zu 
Akten H“): Das Protokoll einer in Berlin am 3. August 1894 stattgefundenen 
Sitzung (Sybel, Wattenbach, Lenz, Friedensburg) enthält folgenden Abschnitt : 
„II. Die Görres Gesellschaft
hat angezeigt, daß sie Acta Tridentini (!) zu publicieren gedenke, hauptsächlich 
theologisch; hofft aber, auch wenn sie weiter greift, freundliche Verständigung 
mit
Geh R Althoff (meldet aus Thüringen) : Prof. v. Hertling hat ihm geschrieben ; 
verweist es an Exc. v. Sybel. Schlägt vor, daß die Corresp. zwischen v. Sybel 
u. dem Vorstand geführt werde, nicht in Rom. v. Hertling schreibt inzwischen 
an Exc. v. Sybel: theol. Traktate, Tagebücher, Briefe etc. Schließt Collision 
durchaus aus mit „N. B.“ In Zweifel, was „ergänzende Aktenstücke“ sind; 
überzeugt, daß ohne Schwierigkeit zu lösen.
Wie an Hertling zu schreiben:
Außer Dogmatischem nichts herzugeben. Unsere Publication will die Wech
selwirkungen zwischen Deutschland und der Curie zur Darstellung bringen, 
selbstverständlich auch kirchenpolitischer Art. Die internen Verhandlungen des 
Concils geben wir preis, aber nicht die Berichte der Legaten nach Rom, der 
deutschen Nuntien an die Legaten etc. und jegliches Material zur Kenntnis der 
politischen Fragen, wie z. B. die Frage der Verlegung nach Bologna eine rein 
politische sei u. dgl. m. Hoffen also, daß sie keinen Versuch machen werden, uns 
zuvorzukommen in dem, was wir laut des Vertrages für uns reclamieren dürfen 
und werden.“
9) Diese Entwicklung zeichnete sich schon vor dem Ersten Weltkrieg ab. Man 
lese etwa den Schlußabschnitt des Vorworts, das J. Schweizer 1912 dem von 
ihm in der Görres-Abteilung edierten Nuntiaturenband (A. Puteo 1587-1589) 
beigab : „Entgegen der Absicht des Herausgebers, sofort den Fortsetzungsband 
folgen zu lassen, . . . wurde von der Versammlung der .Görresgesellschaft“ (1911)
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Als Friedensburg 1892 mit der Vergerio-Nuntiatur 1533/36 die 
Gesamtreihe eröffnete, schickte er eine „Allgemeine Einleitung zur 
ersten Abtheilung“ voraus. Hier wurden in einer bis heute lesenswer
ten Weise die editorischen Kriterien erläutert, welche für alle folgenden 
Bände maßgebend sein sollten. Was dem heutigen Leser fast den Atem 
verschlägt, ist der ungebrochene Optimismus, der aus Friedensburgs 
Definition des zu edierenden Materials spricht10) :

„Wie der Titel besagt und auch im Voraufgehenden bereits an
gedeutet worden ist, sollen hier die amtlichen Berichte veröffent
licht werden, welche im angegebenen Zeitraum von den päpst
lichen Nuntien - selbstverständlich aber auch von andersbetitel
ten Vertretern und Beauftragten der Curie, Legaten usw. - aus 
Deutschland über die deutschen Dinge an die Curie gerichtet 
wurden. Diese Berichte also bilden - und zwar in Gemeinschaft 
mit den Gegenschreiben der Curie - den eigentlichen nächsten 
Gegenstand unserer Publikation. Daneben aber ist beabsichtigt, 
alles weitere ungedruckte Material zu berücksichtigen, welches 
Kunde zur Geschichte der betreffenden Nuntiatur selbst und 
des Wirkens und Auftretens der Nuntien in Deutschland bringt 
oder die in den Depeschen enthaltenen Nachrichten ergänzt. 
Ich rechne hierhin besonders
1. die Beglaubigungen und Instruktionen des Nuntius und alles 

was sich auf seine Ausrüstung, seine Vorbereitungen, seine 
Reise an den Bestimmungsort bezieht ;

2. halb- oder außeramtliche Korrespondenzen des Nuntius, sei 
es mit Elementen der Curie, sei es etwa auch mit deutschen 
Persönlichkeiten : Fürsten, Gelehrten usw. Auch würden hier
hin von dem Nuntius geführte Rechnungen, wo solche vor
liegen, und private Aufzeichnungen desselben, wie Tagebü
cher, gehören;

ein anderes Programm aufgestellt.“ Es scheint übrigens mit dieser Enttäuschung 
zusammenzuhängen, wenn Schweizer nach 1912 nicht in Rom blieb, sondern 
im Aufträge Kehrs nach Simancas ging, um dort für das Preußische Historische 
Institut die Bearbeitung der Korrespondenz Karls V. mit seinen Gesandten in 
Rom aufzunehmen.
10) NB I, 1, Xf.
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3. anderweitige Berichte aus Deutschland nach Rom, von Für
sten oder anderen, soweit sich der Gegenstand dieser Berichte 
mit den Depeschen des Nuntius berührt, sie ergänzt und er
läutert oder den Nuntius selbst betrifft;

4. Aktenstücke verschiedener Art, Gutachten der Nuntien, ur
kundliche Niederschläge ihrer Wirksamkeit, Abmachungen, 
an denen sie betheiligt erscheinen oder auf die sie sich in ihren 
Schreiben beziehen, sowie vor allem auch solche Dokumente, 
die gelegentlich mit den Berichten als Beilagen eingesandt 
worden sind. Auf der anderen Seite ebenso an der Curie ent
standene Denkschriften, welche entweder für die Nuntien be
stimmt sind oder deren Berichte zur Grundlage haben oder 
sich überhaupt auf die Stellungnahme der Curie den deutschen 
Dingen gegenüber beziehen.

5. Ergänzungen zu den Berichten der Nuntien aus Deutschland 
und den Gegenschreiben der Curie bieten nicht selten die 
gleichzeitigen Korrespondenzen der letzteren mit den Nuntien 
in anderen Ländern : auch diese werden wir daher nicht über
sehen dürfen.
Und endlich 6. wird man sich gelegentlich versucht fühlen 
noch einen Schritt weiter zu gehen, nämlich bis zu den mit den 
Nuntiaturberichten parallel laufenden Depeschen der in 
Deutschland beglaubigten Gesandten anderer Mächte, die 
zuweilen das werthvollste Material zur Ergänzung und Erläu
terung der Nuntiaturberichte bieten.-“

Wenig später fährt Friedensburg fort - die Fragen der Druckan
ordnung, Akzentsetzung, Orthographie, Interpunktion etc. können 
hier übergangen werden - indem er mit Entschiedenheit das Prinzip 
des vollen Textabdrucks aufstellt: „Auch erfolgt die Mittheilung 
durchweg im vollen Wortlaut, selbst da wo anscheinend Unwichtiges 
berichtet wird. Ob sich dieser Grundsatz auch noch für die späteren 
Bände wird durchführen lassen, steht dahin; so lange aber der Stoff 
nicht zu umfangreich ist, glaubt sich der Herausgeber den Dank seiner 
Leser zu verdienen, wenn er der Kürzungen oder Streichungen und der 
Anwendung des Regestes sich thunlichst enthält.“

Aber gerade über diese Frage kam es alsbald zu einer Kontro
verse, die umso größeres Gewicht hatte, als der Kritiker des angege-
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benen Verfahrens Hermann Baumgarten war, der Biograph Karls V. 
und wohl einer der besten damaligen Kenner der Reformationsge- 
geschichte. Baumgartens Kritik ging bezeichnenderweise nicht nur 
von dem später so oft erwähnten Problem „Bewältigung der Quanti
tät“ aus, sondern auch von der Qualitätsfrage der Berichte und von 
der Bequemlichkeit der Benutzung. Friedensburg replizierte ausführ
lich in seinem Vorwort zu dem 1893 erschienenen Band 3 (Legation 
Aleanders, 1538/39). Auch diese Replik ist bis heute wichtig und lesens
wert, bringt sie doch Gesichtspunkte ins Spiel, die seither nicht mehr 
aus der Diskussion verschwunden sind :

„Nur über einen Punkt, in welchem mein Verfahren angegriffen 
worden ist, möchte ich an dieser Stelle ein Wort sagen. Es han
delt sich um die Frage, ob die Texte unserer Depeschen in extenso 
oder gekürzt wiederzugeben sind, worüber sich Hermann Baumgar
ten in einer Besprechung unserer beiden ersten Bände (Deutsche 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft Bd. VII S. 333-336) äußert, 
indem er unter Hinweis auf den gewaltigen Umfang des Quel
lenmaterials, mit welchem es der Forscher im Reformationszeital
ter zu thun habe, Auswahl des wesentlichen als notwendig bezeich
net und vor dem von uns eingeschlagenen Verfahren der unver
kürzten Wiedergabe als unzweckmäßig und unausführbar warnt. 
Ich kann meinem verehrten Gönner darin doch nicht ganz Recht 
geben. Abgesehen davon, daß die den einzelnen Depeschen als 
Überschriften Vorgesetzten Inhaltsangaben demjenigen Forscher, 
welcher, wie der Geschichtsschreiber Karls V., sich die Aufgabe 
setzt, eine große weltgeschichtliche Periode in knapper Zusam
menfassung des Allerwichtigsten zu schildern, einen raschen 
Überblick über dasjenige, was für ihn wesentlich ist, ermöglichen, 
so war doch auch auf solche Forscher Rücksicht zu nehmen, wel
che es mit einer weniger umfassenden Aufgabe zu thun, ja welche 
vielleicht die Absicht haben, die Natur dieser neuen Spezies von 
Geschichtsquellen, welche hier zum ersten Mal das Substrat 
einer systematischen Publikation bilden, oder die Geschichte der 
Nuntiatur als solcher zu studieren. Überhaupt aber und vor 
allem kommt es doch bei diesen diplomatischen Depeschen nicht 
allein darauf an, wie weit dieselben unsere positiven Kenntnisse 
von bestimmten geschichtlichen Vorgängen bereichern. Wäre das
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der Fall, dann freilich könnte man einen guten Teil dessen, was 
die Nuntien berichten, als Ballast über Bord werfen. Allein mir 
scheint, daß etwas anderes das Wesentliche ist: es ist die Be
leuchtung, in welcher das immerhin schon bekannte Ereignis in 
dem betreffenden Bericht erscheint; die Auffassung, welche der 
Gesandte von den allgemeinen Zuständen und Verhältnissen des 
fremden Landes wie von dem einzelnen Vorkommnis an den Tag 
legt. Wir wollen ferner die Art und Weise seines Auftretens und 
Wirkens verfolgen, die Beziehungen, welche er knüpft, die Ele
mente, mit denen er feindlich oder freundlich in Berührung kommt, 
kennen lernen, wie nicht minder auf der andern Seite wahrneh
men, welche Aufnahme das, was der Gesandte, der Nuntius be
richtet, an seinem Hofe, in Rom findet und - was beinahe das 
Allerwichtigste ist - in wie weit die Berichte und Anregungen des 
Nuntius die Politik der Kurie beeinflußt haben. Wird aber allen 
diesen Anforderungen das Regest genügen können ? Ich glaube, 
nur in sehr seltenen Fällen. Wenn z. B. Baumgarten die Ansicht 
äußert, daß die ersten vierzig Depeschen des Vergerio bei einer 
abgekürzten Wiedergabe nicht verloren, sondern gewonnen haben 
würden, so wird zwar niemand in Abrede stellen wollen, daß die 
fraglichen Stücke inhaltlich auffallend arm sind; aber eben in 
dieser Dürftigkeit geben sie uns sowohl von der Hilflosigkeit des 
Vergerio beim Antritt seiner Nuntiatur, wie auch von der Isoliert
heit König Ferdinands und der Verödung seines Hoflagers nach 
dem Abbruch des Türkenfeldzuges und der Entfernung des 
Kaisers ein so sprechendes Bild wie es das sorgfältigste Regest 
nicht wiederspiegeln kann. (...)
Mit dem allen soll nun freilich nicht gesagt sein, daß nicht auch 
die Nuntiaturberichte Stellen enthalten könnten, welche eine 
Kürzung vertragen. Wo der Nuntius Ereignissen gegenüber wie 
etwa einem Reichstag oder einer kriegerischen Expedition, über 
welche autentischere (!) Quellen vorhegen, ohne inneren Anteil 
zu nehmen die Rolle des einfachen Referenten spielt, scheint 
Kürzung sich allerdings zu empfehlen.(. . .)“
Wie man sieht, hat Friedensburg hier zwar im großen und ganzen 

an den Kriterien des ersten Bandes festgehalten und sie mit wohlüber
legten Argumenten weiter begründet. Aber er hat gleichzeitig - wohl



NUNTIATUEBEEICHTE AUS DEUTSCHLAND 285

nicht zuletzt aufgrund der eigenen Erfahrungen - eine flexiblere Editi
onspraxis inauguriert. In dieser Richtung bewegten sich dann auch die 
Grundsätze, welche von den Herausgebern des ersten Bandes der Gör- 
res-Abteilung 1895 in ihrem Vorwort mitgeteilt wurden. Stephan 
Ehses und Aloys Meister schrieben11) :

„Die neuerdings viel besprochene Frage, ob bei derartigen Edi
tionen die Texte in extenso oder in Regest mit Angabe aller we
sentlichen Punkte wiederzugeben seien, haben die Herausgeber 
durch entschiedene Bevorzugung des vollen Abdruckes beant
worten zu sollen geglaubt, da sich die historische Darstellung 
unter allen Umständen sicherer auf die Originaltexte, als auf 
einen von dritter Hand gefertigten Auszug stützt und in vielen 
Fällen das beste Regest den genauen Wortlaut nicht ersetzen 
kann. Daß indessen manche Ausnahme gemacht und einzelne 
Abschnitte oder ganze Stücke, z. B. bei den Reisebriefen Bono- 
mis über Italien nach dem Rhein, nur inhaltlich mitgeteilt wur
den, bedarf wohl keiner Rechtfertigung.“
Diese Methode wurde von der Görresgesellschaft bei den folgen

den Bänden ziemlich unverändert beibehalten. Sie wurde von Josef 
Schweizer, dem Bearbeiter des letzten, 1919 erschienenen, aber bereits 
1911 fertiggestellten Bandes, nicht ohne gallige Schärfe nochmals un
terstrichen: ,,.... werden die Dokumente großenteils im Wortlaut 
mitgeteilt. Der Einspruch suspekter Dilettanten: dies sei ja nur ein 
Abschreiben, konnte um so weniger abschreckend wirken, als die ange
wandte Methode die bewährte unserer Gesellschaft ist, sich bisher 
auch machen und bezahlen ließ.“

Die vom Österreichischen Institut betreute zweite Abteilung der 
Nuntiaturberichte wurde erst 1897 durch einen von S. Steinherz bear
beiteten Band eröffnet (Hosius und Delfino 1560/61). Während die 
Österreicher sich durch den oben erwähnten Vertrag von 1891 zu einer 
Übereinstimmung der mehr formalen Editionsgrundsätze mit den vom 
Preußischen Institut herausgegebenen Abteilungen bekannt hatten, 
trugen die seit 1897 in dieser zweiten Abteilung erscheinenden Bände 
von Anfang an ein etwas anderes Gepräge. Dies lag nicht nur an einer

11 ) NB-Görres, Erste Abteilung: Die Kölner Nuntiatur. Erste Hälfte: Bonomi 
in Köln, Santonio in der Schweiz, die Straßburger Wirren, Vorwort S. VI.
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prinzipiell anderen Zuordnungsweise von Haupttext und Erläuterun
gen - die hier nicht als Fußnoten, sondern in Form von Appendices 
jeder Nummer beigegeben wurden es lag auch an der bereits von 
Steinherz 1897 im Vorwort erläuterten freieren Proportion von Ori
ginaltext und Regest12). Wenn hier eine erhebliche Modifikation der

12) NB II, 1, XIXf. : „Von rund 100 Berichten von Hosius sind 39, von 40 Be
richten Delfino’s sind 22 vollständig abgedruckt; ähnlich ist das Verhältnis bei 
den Weisungen. Es ist also etwa die Hälfte der Actenstücke im Wortlaute ge
druckt, die andere Hälfte ist durch Abdruck einzelner Stellen, Inhaltsangaben oder 
Notizen je nach der Qualität des Inhaltes nutzbar gemacht. So ist eine ganze 
Gruppe von Hosiusberichten - es sind diejenigen, welche die Religionsgespräche 
mit Maximilian zum Inhalt haben - in verkürzter Form wiedergegeben und nur 
Ergänzungen oder Verbesserungen zum Abdruck derselben bei Bzovius hier 
mitgetheilt (vgl. Anhang II). Der Bearbeiter hat diese Editionsmethode gewählt, 
um den zwei Forderungen, die man nach seiner Ansicht an Actenpublicationen 
stellen soll, gerecht zu werden : einerseits eine möglichst vollständige Sammlung 
des Materials zu bieten, andererseits durch eine kritische Sichtung dieses Ma
terials den Weg zur Benützung desselben gangbar zu machen. Es wird heutzu
tage kaum mehr bestritten werden, daß auch die Nuntiaturberichte des 16. 
Jahrhunderts denselben Character wie andere Gesandtschaftsberichte dieser 
Zeit tragen. Es ist durch die Art dieser Berichte, die regelmäßig in kurzen Zwi
schenräumen abgeschickt worden sind, bedingt, daß sie neben edlem Metall 
auch taubes Gestein enthalten, neben werthvollen Nachrichten, auch werthlose, 
Wiederholungen, leere Gerüchte, falsche Nachrichten die bei nächster Gelegen
heit berichtigt werden usw. Soll nun der Benützer von Actenpublicationen sich 
selbst durch diesen ganzen Wust mühsam den Weg bahnen ? Soll er nochmals 
dieselbe Arbeit vollbringen, die der Herausgeber und Bearbeiter pflichtmäßig 
leisten muß ? Die Frage ist doch zu verneinen. Man wird demjenigen, der das 
ganze Material vor sich hat, Zutrauen können, daß er es vor der Ausgabe nach 
allen Richtungen durchgearbeitet hat, in allen Details kennt und im Stande ist, 
die Spreu von dem Weizen zu sondern. Auch wenn bei dieser kritischen Sich
tung Mißgriffe unterlaufen sollten (und der Bearbeiter der vorliegenden Samm
lung ist weit entfernt zu glauben, daß von ihm trotz aller aufgewendeten Mühe 
und Vorsicht kein solcher Mißgriff begangen worden sei), ist doch die Gefahr, 
daß irgend eine nach irgend einer Richtung hin brauchbare Notiz unterdrückt 
werden könnte, viel geringer als die, einen Berg von Actenstücken aufzuhäufen 
und die Möglichkeit zu verringern, daß dieses aufgespeicherte Material leicht 
benützt werden könnte. Aus diesem Grunde ist im vorliegenden Bande nur eine 
Auswahl von Actenstücken im Wortlaute veröffentlicht worden; die Auswahl 
ist nach Möglichkeit dahin getroffen worden, daß die einzelnen Phasen der Ver
handlungen klar hervortreten, ebenso sind Schilderungen von Personen und 
Zuständen, auch wenn sie falsch sind, aber den Gang der Politik beeinflussen,
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Friedensburg’schen Grundsätze vorgenommen und methodologisch 
begründet wurde, so geschah dies nicht unter explicitem Bezug auf 
die seit der Mitte des 16. Jahrhunderts tatsächlich ständig steigende 
Häufigkeit und Quantität der Berichte. Vielmehr argumentierte Stein- 
herz vom Benutzer her, dem ein bereits kritisch gesichtetes und leicht 
überschaubares Material dargeboten werden sollte. Wenn sich Stein
herz über die Fähigkeit des Editors, ,,die Spreu von dem Weizen zu 
sondern“, sehr optimistisch äußerte, so ist ihm in der Tat zuzugeste
hen, daß die drei von ihm herausgegebenen Bände (II, 1 ; II, 3 ; II, 4) 
im allgemeinen ein gutes und sicheres Augenmaß verraten.

Indessen war es auch innerhalb des Preußischen Historischen In
stituts zu erheblichen Diskussionen gekommen, ob und wieweit die 
Friedensburg’schen Grundsätze weiter zur Richtschnur genommen 
werden sollten. Hier hatte man ja inzwischen mit den beiden von J. 
Hansen bearbeiteten Bänden (Der Kampf um Köln, 1892; Der Reichs
tag zu Regensburg 1576. Der Pacificationstag zu Köln 1579. Der 
Reichstag zu Augsburg 1582, 1894) die dritte Abteilung in Angriff ge
nommen, welche den für Deutschland so wichtigen Pontifikat Gregors 
XIII. zum Gegenstand hatte. Es lag an der Eigenart der Hansen’schen 
Bände, welche ja thematisch bestimmte Auswahleditionen darstellten, 
daß das Problem der editorischen Bewältigung kontinuierlicher Be
richtsserien bei steigendem Umfang sich hier nicht in voller Schärfe 
stellte. Immerhin sind Reflexe einer Diskussion, die auf eine weitere 
Revidierung des ursprünglichen Vollabdruck-Systems gerichtet war, 
schon 1894 festzustellen. Im August dieses Jahres fand in Berlin eine 
Sitzung statt, an der Sybel, Wattenbach, Lenz und Friedensburg teil- 
nahmen13). Neben Verlagsfragen und dem Verhältnis zur Görresgesell- 
schaft und ihren Plänen wurde dort auch über die künftige Textbe
handlung in den Nuntiaturbänden gesprochen. Man kam zu einem nicht

wörtlich wiedergegeben. Diese im Wortlaute abgedruckten Actenstücke werden 
durch das in den Anmerkungen verarbeitete Material ergänzt und erläutert; 
die Anmerkungen dienen in erster Linie zur Aufnahme desjenigen archivali- 
schen Materials, das in verkürzter Form wiedergegeben ist, erst in zweiter Linie 
sollen sie Verweise auf die einschlägigen Quellenwerke und Darstellungen brin
gen.“
13) Protokoll in den Akten des Deutschen Historischen Instituts in Rom; siehe 
oben Anm. 8.
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unwichtigen, aber doch ein wenig generellen Beschluß, der auf der 
Linie der Eriedensburg’schen Erläuterungen von 1893 weiterführte:

„Künftiges Prinzip: Wichtiges Unbekanntes in extenso. Unbe
deutendes auslassen. Was dazwischen liegt in Regesten.“
Ein radikaler Gegenvorschlag kam Ende 1895 von Heidenhain, der 

sich seit mehreren Jahren mit einer Sichtung und Sammlung der rei
chen Materialien aus dem Pontifikat Pauls V. (1605-1621) beschäftigte. 
Diese Borghese-Studien des Preußischen Instituts hatten ihre eigene 
Vorgeschichte. Nach dem großen Bankrott des Hauses Borghese 
wurde das Eamilien-Archiv, das u. a. den Großteil der Akten des Staats
sekretariats aus der Zeit Pauls V. enthielt, durch einen Mailänder 
Antiquar dem Preußischen Historischen Institut zum Kaufe angeboten. 
Die Verhandlungen waren schon weit fortgeschritten, Berlin hatte die 
notwendigen Sondermittel bereits genehmigt, als der Vatikan sein 
Interesse anmeldete. Das Institut trat zurück und die Borghese-Akten 
wurden dem Vatikanischen Archiv einverleibt. Das während der Kauf
verhandlungen erwachte Interesse an den auf Deutschland bezüglichen 
Teilen des Borghese-Archivs blieb aber wach. Und so sollte Heidenhain 
nun Vorschläge für eine Bearbeitung dieser Quellen unterbreiten. Dies 
tat er in einer Denkschrift vom 21. November 189514). Heidenhain trat 
für einen radikalen Bruch mit der bisherigen Methode der Nuntiatur
editionen ein. Er empfahl, angesichts der immer weiter anschwellenden 
Menge des Quellenmaterials überhaupt keine Texte mehr abzudrucken, 
sondern sich mit einem System von Inventarisierung und Regestie- 
rung zufriedenzugeben.

Eriedensburg widersprach sehr scharf. Seine vom 24. November 
datierte Stellungnahme16) ging präzis auf den veränderten Charakter 
der Nuntiaturberichte im 17. Jahrhundert ein. Abweichend von dem 
älteren Usus der Renaissancediplomatie, die meist in einem Bericht
schreiben die verschiedensten Angelegenheiten behandelt hatte, war 
man nun zu einer scharfen Scheidung der Sachbetreffe übergegangen, 
die jeweils in einer eigenen „Lettera“ oder „Cifra“ (Chiffreschreiben) 
behandelt wurden. So setzte sich also das Postpaket, das die Nuntien 
meist wöchentlich nach Rom absandten, jeweils aus einer Mehrzahl
14) Akten des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Faszikel „Zu Akten 
H“ : Denkschrift Heidenhain.
15) Ebd.
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von offenen oder chiffrierten Schreiben nebst Beilagen und „Avvisi“ 
(Tagesmeldungen) zusammen. Friedensburg versuchte nun in der Zu
rückweisung Heidenhains seinerseits eine praktikable Methode vorzu
schlagen, um das Prinzip des vorherrschenden Textabdrucks auch an
gesichts dieser gewandelten Quellenlage zu behaupten :

„Mein Gutachten wäre, die (politische) Cifra des Nuntius als Sub
strat zu nehmen, alles übrige Material je nach Natur und Wich
tigkeit in Einleitung, Anmerkung, Beilage zu verwerthen, das 
Unbedeutende überhaupt nicht; höchstens in Einleitung die 
Bestandtheile der Wochenpakete des Nuntius beschreiben und 
würdigen.“
Nun hatte zwar der methodologische Gegensatz zwischen Frie

densburg und Heidenhain zur Folge, daß letzterer ausschied und damit 
für den Borghese-Pontifikat zunächst überhaupt nichts geschah. Aber 
ein anderes Institutsmitgüed, Hans Kiewning, hatte inzwischen die Jah
re 1628 bis 1634 in Bearbeitung genommen. Und bereits 1895 konnte 
nun mit dem ersten Band Kiewnings (Nuntiatur des Pallotto 1628) die 
vierte Abteilung der Nuntiaturberiehte aus Deutschland eröffnet wer
den. Das Programm dieser vierten Abteilung („Siebzehntes Jahrhun
dert“) wurde in Kiewnings Vorwort folgendermaßen angegeben16):

„Die lebhafte Teilnahme, welche die Herausgabe der Nuntiatur
berichte aus dem 16. Jahrhundert in Fachkreisen gefunden hat, 
ließ den Gedanken erstehen, auch die Berichte des 17. Jahrhun
derts besonders für die Periode des dreißigjährigen Krieges der 
Wissenschaft durch eine Publikation zugänglich zu machen. 
Eine eingehende Information stellte fest, daß allerdings aus den 
Jahren 1618-1628 nur geringe Reste, die für die deutsche Ge
schichte von Wichtigkeit sein konnten, in den Beständen des 
vaticanischen Geheimarchivs, sowie in anderen römischen Archi
ven und Bibliotheken sich vorfanden. Durch einen glücklichen 
Zufall jedoch wurde das Privatregister Caraffas, der von 1621- 
1628 ordentlicher Nuntius bei dem Kaiser war, in Privatbesitz 
aufgefunden und durch die Vermittlung des Cölner Stadtarchi
vars Herrn Dr. Hansen von dem Königl. Geh. Staatsarchive zu 
Berlin angekauft. Für die folgenden Jahre bis zum westfälischen

16) NB IV, Kiewning 1, Vorwort S. Vf.
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Frieden sind sodann die fortlaufenden Nuntiaturberichte in 
einer stattlichen Reihe von Bänden in Rom erhalten. Das preu
ßische historische Institut hat sich hiernach entschlossen, die 
Berichte der Nuntiaturen Pallottos, Roccis und Grimaldis aus 
den Jahren 1628-1635 herauszugehen.(. . .)
Nachdem es mir . . . möghch geworden war, in der Zeit vom 
Herbst 1891 bis zum Ablauf des Jahres 1894 aus der überreichen 
Fülle von Aktenstücken, die für die Epoche von 1628-1635 Vor
lagen, den interessantesten Vorrat herauszuschöpfen, hoffe ich 
ihn nach den Grundsätzen, die bisher bei der Pubhkation der 
Nuntiaturberichte maßgebend gewesen waren, in mehreren Bän
den in rascher Folge vorlegen zu können.“
Aus diesen Bemerkungen, aus Aufzeichnungen in den Instituts

akten und aus dem Umfang der im Institut erhaltenen Vorarbeiten 
ergibt sich, daß Friedensburg und seine Mitarbeiter damals wohl ganz 
allgemein an eine Fortführung der Edition bis zum Ende des Dreißig
jährigen Krieges dachten, aber präzise Vorstellungen nur für die Nun
tiaturen bis 1635 entwickelt hatten. Dem entsprach auch der etwas 
überraschende und - wie sich später herausstehte - nicht ganz über
zeugend begründete Terminus ab quo 1628. Kiewning selbst muß es 
bei der Übergehung der wichtigen Caraffa-Nuntiatur 1621/28 nicht 
ganz wohl gewesen sein. Er stellte in der Einleitung eine Reihe von 
Notizen über die Quellen dieser Nuntiatur zusammen, die über eine 
von A. Pieper früher veröffentlichte quehenkundhche Studie wesent
lich hinausführten17).

Fragt man bei diesem und dem folgenden Band Kiewnings, der 
1897 erschien (Nuntiatur des Pallotto 1629), nach der Erläuterung und 
Anwendung jener neuen, auf die Quellenlage des 17. Jahrhunderts zu
geschnittenen Editionsregeln, wie sie Friedensburg gegenüber Hei
denhain vertreten hatte, so fällt zunächst auf, daß die Einleitung von 
1895 nur mit einem Satz diese Frage berührt18):

17) Ebd. S. XVI, Anm. 2. Vgl. dazu A. Pieper, Die Relationen des Nuntius 
Carafa über die Zeit seiner Wiener Nuntiatur (1621-1628), in: Histor. Jahrbuch 
2 (1881) 388-415, sowie neuerdings die Angaben bei D. Albrecht, Die deutsche 
Politik Papst Gregors XV. - Die Einwirkung der päpstlichen Diplomatie auf 
die Politik der Häuser Habsburg und Wittelsbach 1621-1623 (1956) passim.
1S) NB IV, Kiewning 1, Einleitung S. XV.
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„Ein vollständiger Abdruck seiner (sc. Pallottos) Berichte würde 
nicht lohnend, eine angemessene Auswahl jedoch mit Berücksich
tigung der übrigen in Auszügen oder Regestenform von höchster 
Bedeutung für die historische Kenntnis sein.“
Auch die inhaltliche Analyse der beiden Kiewning-Bände zeigt, 

daß hier die Bewältigung einer neuen Quellensituation weniger durch 
eine bewußte methodologische Reflexion als durch ein pragmatisches 
Vorgehen versucht wurde. Kiewning hat zwar einleitend im Sinne 
Friedensburgs das gegenüber dem 16. Jahrhundert gewandelte System 
der Nuntiaturkorrespondenz und den vielfältig zusammengesetzten 
Inhalt eines Wochenpakets (Dispaccio) erläutert19). Aber die editions
technischen Folgerungen sind nur zögernd und unvollständig gezogen. 
Die einzelnen Bestandteile des Wochenpakets sind - soweit sie nicht 
überhaupt in die Anmerkungen verwiesen wurden - als selbständige 
Stücke mit je einer Nummer in fortlaufender Zählung aufgeführt. Das 
Regest spielt eine zunehmende Rolle. Aber an vielen Stellen tritt nun 
die sachliche und auch sprachliche Problematik jeder Regestierung 
hervor, die ja eine tiefe Kenntnis der jeweiligen historischen Vorgänge 
voraussetzt. Und selbst mit dieser konzentrierenden Methode hatte 
Kiewning pro Band nur neun bezw. zwölf Monate der laufenden Nun
tiatur erfaßt. Konnte ein solches Verfahren zur Fortsetzung ermutigen ?

Gleichzeitig wurde an der dritten Abteilung weitergearbeitet. 
Auf die zwei von Hansen herausgebrachten Auswahlbände folgte hier 
nicht - wie man vielleicht hätte erwarten können - die Edition der 
regulären Nuntiatur am Kaiserhof von 1572 bis 1585. Vielmehr begann 
Karl Schellhass - nach dem Ausscheiden von Hansen der einzige Mit
arbeiter in dieser Abteilung - in überaus minutiöser Arbeit die Heraus
gabe der süddeutschen Sondernuntiatur des Grafen Bartholomäus von 
Portia 1573 bis 1576. Er brachte die drei einschlägigen Bände 1896, 
1903 und 1909 heraus. Schellhass blieb lebenslang der Arbeit des Insti
tuts verbunden. Hans Kramer berichtet über ihn: „Ich kann mich aus 
meiner römischen Studienzeit (1930-33) erinnern, wie noch der Bremer 
Karl Schellhass, vor Zeiten ein junger Freund des berühmten Gesand
ten Kurd v. Schlözer, schon seit 1889 in Rom wirkend, ein alter, fast 
tauber, hebenswürdiger Herr, der fast sein ganzes Leben den Nuntia-

19) Ebd. S. XVIIf.
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turberichten gewidmet hatte, wie ein Relikt aus längst vergangener 
Zeit in Rom auftauchte und die jungen Historiker auf ihn als einen der 
letzten jener alten berühmten Generation der Editoren der Nuntiatur
berichte hinwiesen20“).

Von einem Manne wie Schellhass, dessen Stärke in der Akribie 
der einzelnen Aktenuntersuchungen lag, konnte keine richtungwei
sende editorische Neuorientierung erwartet werden. Im Gegenteil. 
Gerade daß er seine besten Kräfte der Portia-Edition widmete, die 
aufgrund ihrer Kürze und ihres Sondercharakters noch im „alten Stil“ 
gemeistert werden konnte, statt die ihm gleichfalls übertragene Nun
tiatur am Kaiserhof voranzubringen, zeigt ein Ausweichen vor der 
fälligen methodologischen Revision.

Und Walter Eriedensburg ? Er hatte von 1892 bis 1899 sechs 
Bände der ersten Abteilung herausgebracht, eine enorme Arbeitslei
stung, neben der noch seit 1892 die organisatorische Leitung des Insti
tuts herging. 1901 verließ er Rom, um die Stelle eines Archivdirektors 
in Stettin zu übernehmen. Als Leiter des Preußischen Historischen 
Instituts folgte 1901/3 Aloys Schulte. 1903 begann dann mit Paul Fri
dolin Kehr eine „neue Ära“ der Institutsarbeit. Die damit abgeschlos
sene Krise, welche sowohl organisatorische wie personelle und pro
grammatische Aspekte hatte, ist zuletzt von Walther Holtzmann ein
gehend dargestellt worden203). Wissenschaftsgeschichtlich bedeutete 
das Auftreten der starken und planenden Persönlichkeit Kehrs, der nun 
für über ein Menschenalter die Geschicke des Instituts bestimmte, 
einen tiefen Einschnitt.

Wie sah die neue Konzeption aus ? Holtzmann hat Kehrs Pläne 
in den großen Zusammenhang wissenschaftspolitischer Reformideen

20) H. Kramer, Die Erforschung und Herausgabe der Nuntiaturberichte . . . 
(s. oben Anm. 1), S. 500.
2°a) \y. Holtzmann, Das Deutsche historische Institut in Rom, in: Arbeits
gemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Heft 46 (1955) 
7-43, hier S. 22ff. Vgl. aber auch die von anderen Voraussetzungen ausgehende 
Darstellung von W. Friedensburg, Das kgl. preußische historische Institut 
in Rom 1888-1901, Anhang zu den Abh. der kgl. preuß. Akademie der Wissen
schaften vom Jahre 1903 (1903). - Neue Hinweise (Briefe etc.) zur Frühge
schichte des Instituts findet man jetzt in der Biographie von Friedensburgs 
Vorgänger: U. F. Taube, Ludwig Quidde, ein Beitrag zur Geschichte des 
demokratischen Gedankens in Deutschland (Kallmünz 1963).
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der spätwilhelminischen Zeit eingeordnet: „Er meinte, die Wissen
schaft mit ihren Bedürfnissen sei über die Möglichkeiten der Universi
tät hinausgewachsen, eine Erkenntnis, die sich ja seit Beginn unseres 
Jahrhunderts zuerst im Bereiche der Naturwissenschaften durchge
setzt und zur Gründung von Forschungsinstituten unabhängig von 
der Universität oder nur in loser Verbindung mit ihr geführt hat. Die 
Begründung eines derartigen Instituts für mittelalterliche Geschichte 
nach dem Muster des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 
in Wien schwebte ihm zeitlebens als Ziel vor.“ Wenn nun Kehr dies 
Ziel wenigstens in einem gewissen Grade in Rom zu verwirklichen 
suchte, so war freilich in der Konzeption eines solchen mediävisti- 
schen „Institute for advanced studies“ für die Nuntiaturberichte, deren 
Bearbeiter meist aus der Archivlauf bahn gekommen waren, kein rech
ter Platz mehr. Aber Kehr hat die laufenden Arbeiten nicht einfach 
abgebrochen. Er hat Friedensburg ermuntert, von Stettin aus noch 
zwei weitere Bände zum Druck zu bringen. Er hat für die in der ersten 
Abteilung noch fehlenden Jahre 1539/44 in Ludwig Cardauns einen 
hochbegabten Editor gewonnen. Er hat Arnold Oskar Meyer aufgrund 
des von Heidenhain gesammelten Borghese-Materials einen Band be
arbeiten lassen und er hat die Tätigkeit von Schellhass weiter geför
dert.

Sieht man aber genauer zu, so ist doch in jedem dieser Fälle mehr 
ein taktvolles Zu-Ende-Führen als ein Einsetzen neuer, auch methodo
logisch fruchtbarer Impulse festzustellen. Wenn etwa A. O. Meyer in 
der vierten Abteilung die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Fer- 
reri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra 1603/1606 in Form 
eines Regestenbandes publizierte (1913) und dies Verfahren in einer 
forsch und überzeugend wirkenden Weise von der Sache her zu be
gründen suchte21), so darf man seine Argumentation nur mit einer ge-
21) NB IV, Meyer, Einleitung S. XI: „Das Editionsprinzip weicht von dem der 
früheren Bände ab. Während bisher die Wiedergabe des Originaltextes die Regel 
bildete, das Regest die Ausnahme, ist hier umgekehrt verfahren worden. Der 
Grund dafür liegt in dem starken Anwachsen der Stoffmassen, dem eine gleiche 
Steigerung des inneren Wertes nicht entspricht. Während die Nuntiaturberichte 
der Reformationszeit großenteils Quellen zur hohen Politik darstellen, führen 
die der beiden folgenden Menschenalter ein in die zwar vielseitigere, aber im 
einzelnen Fall unansehnlichere Kleinarbeit der Gegenreformation. Der Wortlaut 
und die Färbung des Originaltextes verlieren damit an Bedeutung für den For-



294 HEINRICH LUTZ

wissen Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Die Schwierigkeit, der sich 
Meyer gegenübersah, bestand nicht nur in dem starken Anwachsen des 
Stoffes, „dem eine gleiche Steigerung des inneren Wertes nicht ent
spricht“. Sie ergab sich vielleicht noch mehr aus der Anwendung des 
ursprünglich eher unbefangen gemeinten Kriteriums „Nuntiaturbe- 
richte aus Deutschland“. Meyer sah sich sowohl bei der Wiener wie 
bei der Prager Nuntiatur unausweichlich mit dem Problem konfron
tiert, daß ein großer bis sehr großer Teil der Korrespondenz nicht
deutschen Sachbetreffen galt: Ungarn, Siebenbürgen, Böhmen, Süd
osteuropa. Diese Konfrontation hatte einmal kommen müssen; sie war 
durch Schellhass’ Zögern gegenüber der Kaiserhof-Nuntiatur 1572-85 
nur hinausgeschoben, aber nicht vermieden worden. Daß Meyer dies 
Problem durch den Sprung in die Regestierung zu lösen versuchte, 
war mehr ein persönlicher Ausweg als das Ergebnis einer allgemein
verbindlichen Methodenreflexion. Sein Band ist dann auch ein seltsam 
einzelgängerisches Stück der vierten Abteilung geblieben und hat 
keine Fortsetzung gefunden.

Während Friedensburgs Bände ohne weiteres im alten Stile er
scheinen konnten, ergab sich von anderen Voraussetzungen her eine 
erhebliche Problematik für die von Cardauns auszufüllende Lücke 
1539/44. Für den wichtigsten Gegenstand dieser Bände - die 1539 be
ginnende, 1541 mit dem Regensburger Religionsgespräch gipfelnde 
Unionspolitik Karls V. - lagen bis dahin bereits eine Reihe von Teil
editionen des vatikanischen und sonstigen Materials vor. Was sollte 
hier getan werden ? Kehr hat sich darüber bereits 1904 in einer Denk
schrift „Betr. Fortführung der Nunziaturberichte“ mit aller Deutlich
keit geäußert22) : „Da bereits verschiedene Veröffentlichungen aus den 
betreffenden Akten vorliegen, hat man zuerst geglaubt, von weiteren 
Publicationen ganz absehn zu sollen. Dann aber hat die Erwägung,
scher, und. die Stoffsammlung im großen, der Überblick über die Gesamtheit 
der gegenreformatorischen Arbeit, wird zur Hauptsache.“
22) Akten des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Faszikel: „Acta des 
Direktoriums der Staats-Archive hetr. die Publikation: Nuntiaturberichte aus 
Deutschland, Voi. 2: 28. Juli 1899 - 20. August 1910. Publikationen 63“, Origi
nalschreiben Kehrs aus Rom vom 13. 2. 1904 an das „Kuratorium des Königl. 
Preußischen Instituts z. H. Herrn Geheimen Oberregierungsrat Prof. Dr. Koser“ 
mit Kenntnisnahme-Vermerken von Koser, Hamack (Vorsitzender des Wis
senschaftlichen Beirats), Tangl und Lenz.
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daß diese Veröffentlichungen sehr zerstreut sind und keineswegs das 
gesamte Material erschöpfen, daß vielmehr noch wichtige Akten un- 
ediert vorhegen, daß es sich anderseits um eine überaus wichtige Peri
ode handelt, zu dem Entschluß geführt, auch diese Periode zu bearbei
ten. Einen solchen Entschluß möchte ich auch meinerseits befürwor
ten, unter der Voraussetzung freilich, daß auf jene früheren Veröffent
lichungen alle gebührende Rücksicht genommen, bereits Gedrucktes 
nicht noch einmal in vollem Wortlaut veröffentlicht werde.“ Es war 
rebus sic stantibus eine wohl korrekte, aber für den heutigen Benutzer 
wenig befriedigende Lösung, daß Cardauns also im Sinne eines raschen 
und raumsparenden Abschlusses von einem Neudruck bereits publi
zierter Stücke absah und sich im wesentlichen auf Ergänzung wie auf 
Textkorrekturen zu älteren Drucken beschränkte23). Von diesen Bän
den wird unten noch zu sprechen sein24).
23) Vgl. die - im Prinzip für alle drei Bände geltenden - Angaben von Car dauns 
in NB I, 5, Einleitung S. XIVf.: „Ein beträchtlicher Teil dieser Materialien ist 
bereits von früheren Forschern benutzt und publiziert worden. Die Korrespon
denzen Cervinis in den Carte Cerviniane haben Pallavicini (Istoria del con
cilio di Trento I, Romae 1664, p. 415ff.) für seine Darstellung des Konzils von 
Trient und De Leva (Storia documentata di Carlo V, III, Venezia 1867, p. 
284ff.) für sein Werk über Karl V. Vorgelegen, sind neuerdings von Dittrich 
für seine Regesten Contarinis (Regesten und Briefe des Kardinals Gasparo Con
tarmi, Braunsberg 1881), von Brieger für seine auf die Reformationsgeschichte 
bezügliche Sammlung „aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ (Zeit
schrift für Kirchengeschichte III, 1882, 574ff.) verwertet worden. Aus den römi
schen Materialien haben Raynald (Annales ecclesiastici 1540, 1541), Lämmer 
(Monumenta Vaticana, Freiburg 1861, Nr. 167ff.) und besonders Dittrich 
(Nuntiaturberichte Morones, Paderborn 1892; Regesten . . . Contarmi; Biogra
phie Contarinis, Braunsberg 1885; Histor. Jahrbuch IV, 1883, 648ff.), aus den 
neapolitanischen Schultze (Zeitschrift für Kirchengeschichte III, 642-649) 
und Ovary (Monumenta Hungariae Diplomataria XVI) Veröffentlichungen 
gegeben; dazu kommen einige Briefe Campegios, die Morandi aus den Papieren 
Beccadellis (Monumenti di varia letteratura I 2, Bologna 1799), und Depeschen 
Morones, die Ranke (Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation VI6, 
Leipzig 1881, 168-188) aus Abschriften der Berliner Bibliothek publiziert haben, 
sowie die Relation Cervinis, die 1773 anonym im ersten Band der Anecdota 
litteraria erschienen ist; bei der Menge des Stoffes, der sich trotzdem noch in 
reichster Fülle darbot, habe ich grundsätzlich von einem Neudruck bereits vor
her bekannt gemachter Aktenstücke abgesehen; ich biete solche, um unserer 
Publikation den Charakter eines organischen Ganzen zu wahren, in kurzem Re
gest, das, ohne den Anspruch zu erheben, den Text zu ersetzen, lediglich den
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Von der Tätigkeit Karl Schellhass’ für die dritte Abteilung war 
schon die Rede. Während er die Portia-Nuntiatur zu Ende führte, 
ging die Arbeit an der Kaiserhof-Nuntiatur einstweilen weiter. Kehr 
berichtete dazu im Jahresbericht des Instituts für 1903/425): „Auch 
die Bearbeitung der Materialien aus der kaiserlichen Nuntiatur unter 
Gregor XIII. ist tüchtig vorgeschritten.“ Ähnlich hieß es im Jahres
bericht Kehrs für 1905/626) : „Die sich hieran (sc. an den dritten Portia- 
Band) anschließende Bearbeitung der kaiserlichen Nuntiatur hat Pro
fessor Schellhass soweit gefördert, daß auf den sich im Drucke befind
lichen Band der Portia-Nuntiatur der erste Band der kaiserlichen mit 
den Berichten des Giovanni Delfino von 1572 ab ohne größere Pause 
folgen kann.“ In ähnlich definitiver Form wurde gleichzeitig in anderen 
Publikationen des Instituts auf das baldige Erscheinen dieser Bände 
verwiesen. Derartige Hinweise und Informationen bestimmten auch 
die Erwartungen der Forschung außerhalb des Instituts, wo noch 
jahrzehntelang mit dieser Edition gerechnet wurde. So schrieb etwa 
1954 L. Lukäcs: „Die Briefe Delfinos sollen in der dritten Abteilung 
der Nuntiaturberichte aus Deutschland erscheinen, aber die Arbeit ist 
noch nicht soweit vorangerückt27).“

Zweck verfolgt, den Leser über den wesentlichen Inhalt des betreffenden Akten
stücks zu informieren; nur bei wenigen Dokumenten, wo der Text durch die 
Seltenheit der Edition dem deutschen Leser schwerer zugänglich sein dürfte, 
oder wo er durch zahlreiche sinnstörende Fehler entstellt war, bin ich von diesem 
Grundsatz abgewichen; in allen Fällen, wo mir eine bessere Vorlage als meinen 
Vorgängern zu Gebote stand, habe ich die Drucke mit dieser neuen Vorlage 
kollationiert, überall da, wo es nötig schien, auch auf die direkte Vorlage der 
früheren Editoren zurückgegriffen; die vielfach recht beachtenswerten Resul
tate dieser Arbeit werden in den textkritischen Anmerkungen dargeboten, von 
denen übrigens lediglich orthographische Abweichungen grundsätzlich ausge
schlossen blieben. Die Form des Regestes habe ich, soweit es angängig war, 
auch bei denjenigen Stücken angewandt, die hier zum ersten Male publiziert 
wurden.“ — (Die von Cardauns in Fußnoten beigegebenen bibliographischen 
Angaben wurden im obigen Text zur besseren Übersicht an der betr. Stehe in 
Klammern eingefügt.)
21) Siehe unten S. 317.
25) Quellen und Forschungen aus ital. Archiven und Bibliotheken 7 (1904) 4.
26) Ebd. Bd. 9 (1905/6) IV.
27) L. Lukäcs, Die Gründung des Wiener päpstlichen Seminars . . . , in: Archi- 
vum historicum Societatis Jesu 23 (1954) 37, Anm. 16.
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Es lag dann offenbar sowohl an den methodischen Schwierigkei
ten wie an der zögernden Arbeitsweise von Schellhass wie erst recht an 
der anderen Interessenrichtung Kehrs, der die Einstellung einer jün
geren Kraft für diese Edition ablehnte, daß die Nuntiatur am Kaiser
hof 1572-1585 in einen Zustand des Schlafes geriet, aus dem sie in der 
Nachkriegszeit erst recht nicht mehr erweckt wurde. Schon in den 
Jahresberichten Kehrs für 1912/13 und 1913/14 ist nicht mehr von 
diesem Arbeitsvorhaben die Rede, in das zuvor so außerordentlich viel 
an Mühe und Mitteln investiert worden war.

Dafür tauchte dann in Kehrs Bericht 1912/13 bei der Erwähnung 
des von A. 0. Meyer edierten Nuntiaturbandes - des letzten bis 1959 - 
ein anderer Gedanke auf: ,,In Zukunft wird noch mehr die urkundlich 
fundamentierte Darstellung an Stelle der reinen Edition treten müs
sen28).“ Das war eine apodiktische Erklärung. In ihrem Sinn hat sich 
dann Schellhass nach dem Ersten Weltkrieg bemüht, seinen Forschun
gen über das Reformwirken und die Nuntiatur des Felician Ninguarda, 
die in Süddeutschland an Portia anschloß und bis zum bayerisch-salz- 
burgischen Kirchenvertrag von 1583 dauerte, die Form einer doku
mentierten Darstellung zu geben. Von diesem Werk „Der Dominikaner 
F. Ninguarda und die Gegenreformation in Süddeutschland“ erschien 
der erste Band 1930, der zweite 1939. Ein Manuskript zum dritten 
Band, das sich aber nicht als druckreif erwies, wurde von mir 1955 im 
Nachlaß des 1943 verstorbenen Gelehrten aufgefunden. Der Wert der 
Anregung Kehrs hat durch dieses Werk eigentlich keine Bestätigung 
gefunden. Die überaus ausgebreiteten Kenntnisse und Sammlungen 
von Schellhass hätten der Forschung in der Form einer Edition wohl 
mehr genutzt als in der genannten Darstellung, die, um gelingen zu 
können, viel stärker die deutschen Gegenakten zur Ergänzung des 
vatikanischen Materials hätte heranziehen müssen.

Überblickt man abschließend das Schicksal der Nuntiaturediti
onen während der Ära Kehr, so darf nicht unerwähnt bleiben, daß er 
in zwei Fällen Druckmanuskripten, die von früheren Mitgliedern des 
Instituts nach ihrem Ausscheiden vorgelegt wurden, das Imprimatur 
versagte und so die betreffende Abteilung zum Stillstand brachte. Dies 
geschah im Falle von Georg Kupke, der zu seinem 1901 erschienenen

28) Quellen und Forschungen aus ital. Archiven und Bibliotheken 16 (1912/13) V.
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Band 12 der ersten Abteilung (Nuntiaturen des Pietro Bertano und 
Pietro Camaiani 1550-1552) später einen Fortsetzungsband ausarbei
tete, der diese Abteilung abschließen sollte29). Daß Kehr dies Manu
skript, das mit nachlassendem Interesse gearbeitet und alles andere als 
druckreif war, in der Schublade liegen ließ, war sehr verständlich. Ein 
anderes ist die Feststellung, daß er sich so rasch mit der Unabgeschlos
senheit der ersten Abteilung abfand und keinen Versuch unternahm, 
einen anderen Bearbeiter zu gewinnen.

Ähnlich liegt der Fall mit dem Druckmanuskript Kiewnings für 
einen dritten Band (Nuntiatur des Pallotto 1630). Kehr nahm auch 
hier die offensichtlichen Schwächen der nach der Rückkehr des Be
arbeiters in Deutschland ausgearbeiteten Edition zum Anlaß, über
haupt eine Einstellung der Weiterarbeit an den Nuntiaturen des Drei
ßigjährigen Krieges herbeizuführen.

Als dann nach dem Kriege die Tschechoslowakei sich für eine 
Bearbeitung der Kaiserhof-Nuntiatur 1592-1628 interessierte und 
Karl Stloukal bei Kehr nach den weiteren Editionsplänen des Preußi
schen Instituts fragte, erwiderte dieser, daß er die Absichten der 
tschechischen Forscher mit Sympathie begrüße und sie bereitwillig 
zu fördern bereit sei30). Eine zusammenhängende Publikation aus die-

a9) In dem in Anm. 22 angeführten Gutachten „Betr. Fortführung der Nunzia- 
turberichte“ vom 13. Febmar 1904 äußerte sich Kehr bereits ganz dezidiert: 
„Ich bin also der Ansicht, daß das von Herrn Kupke gesammelte Material dem 
Institut zurückgestellt, daß auf eine Veröffentlichung desselben durch Herrn 
Kupke verzichtet und seine Verwertung späteren Erwägungen überlassen werde. 
Es liegt hier keinesfalls ein Anlaß vor, diese Sache zu überstürzen.“
30) Herrn Professor Dr. J. Rainer vom österreichischen Kulturinstitut in Rom 
bin ich zu besonderem Dank verpflichtet, daß er mich auf diesen — im übrigen 
weitgehend in Vergessenheit geratenen — Vorgang aufmerksam machte, und 
zwar anhand eines Artikels von K. Stloukal, L’Istituto Storico Cecoslovacco 
in Roma e le indagini sulle nunziature, in : Bollettino dell’Istituto Storico Ceco- 
slovacco, Voi. I (1937) 1-25. Zur Berichtigung der verschiedentlich noch beste
henden irrigen Ansicht, daß die tschechische Nuntiaturedition die Jahre 1592- 
1628 „via facti“ in Anspruch genommen habe, erscheint es angebracht, den ein
schlägigen Abschnitt des Artikels im Wortlaut wiederzugeben (a. a. O. S. 12ff.) : 
„. . . L’attuazione di questo programma presupponeva naturalmente una pre
cedente intesa con gli istituti tedeschi, i quali negli anni antecedenti avevano 
preannunziato al foro intemazionale l’edizione delle surricordate nunziature. 
Tale intesa fu ritenuta opportuna non solo per un atto di cortesia intemazionale,
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ser Zeit beabsichtige das Institut nicht mehr ; vielleicht werde das eine 
oder andere Stück aus den Sammlungen des Instituts einmal veröffent
licht oder behandelt. Damit und mit einer Anfrage an das Präsidium 
der Görresgesellschaft, die gleichfalls positiv beantwortet wurde, war 
für das Istituto Cecoslovacco in Rom die Möglichkeit eröffnet, seine 
eigene Editionsarbeit aufzunehmen, die übrigens durch eine Reihe von

ma anche per scopi pratici, cioè per evitare un’eventuale collisione ed uno spreco 
superfluo di lavoro da parte degli studiosi : cosa che, per una simile impresa, non 
sarebbe stata indifferente, date le condizioni delicatamente gravi del dopo 
guerra.
Le trattative per l’intesa furono iniziate da K. Stloukal direttamente a Roma, 
e ciò per impulso del Presidente della Commissione prof. J. Susta. Da una parte 
si cercò quindi di venire ad un’intesa con l’Istituto Storico Prussiano, il quale si 
era riservata l’edizione della nunziatura dall’anno 1603 in poi e ne aveva pubbli
cato il primo volume (la corrispondenza di Gio. Stefano Ferreri) già nel 1913 
ad opera di A. O. Meyer; d’altra parte si cercò pure un’intesa con l’Istituto 
tedesco della Società di Goerres, il quale si era assunto il compito di pubblicare 
gli atti della nunziatura presso la corte imperiale degli anni 1585-1603 e ne 
aveva già pubblicato il materiale degli anni 1585-1592 ad opera di Reichenber- 
ger e Schweizer.
Le trattative con tutti e due gli Istituti, fatte sia a voce che in iscritto, finirono 
con un’intesa completa. Il Direttore dell’Istituto Storico Prussiano, Consigliere 
secreto Dott. Paul Kehr, dopo essersi consultato con i dirigenti di Germania, 
avvisò con lettera del 15 Giugno 1923 che l’Istituto Prussiano era ben lieto di 
cedere all’Istituto Cecoslovacco il compito di curare l’edizione della nunziatura 
presso la corte imperiale negli anni 1603-1628; similmente anche il Presidente 
della Società di Goerres, Consigliere secreto Dott. H. Grauert, dopo essersi 
messo d’accordo con il Direttore dell’Istituto Romano di detta Società, Mons. 
Ehses, rinunziò a nome della Società, con lettera del 24 Febbraio 1924, aH’im- 
presa di pubblicare la nunziatura degli anni 1592-1603 e lasciò tale compito 
all’Istituto Cecoslovacco.
Con questa intesa furono eliminati sia gli impedimenti formali che il pericolo di 
ima collisione, ed all’Istituto Storico Cecoslovacco fu riservata così dinanzi al 
foro scientifico intemazionale l’edizione della corrispondenza dei nunzi pontifici 
presso la corte imperiale di Praga e di Vienna negli anni 1592-1628. Le nunzia
ture di Colonia e di Gratz, che non riguardano la storia cecoslovacca, non sono 
naturalmente comprese in questo programma e rimangono anche in seguito 
riservate agli editori di ,Nuntiaturberichte aus Deutschland1.“ Der betr. Brief
wechsel zwischen Stloukal (Orig.; Rom, 28. Mai 1923) und Kehr (Entwurf auf 
der Rückseite von Stloukals Schreiben; Berlin, 15. Juni 1923) befindet sich in 
den Akten des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Fasz. „Hauptkorre
spondenz 1915—19, 1920-25“.
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einschlägigen Vorkriegspublikationen tschechischer Historiker vor
bereitet und angeregt war31).

Im übrigen war die einzige Stelle, die nach dem Ausscheiden des 
Preußischen Instituts und der Görresgesellschaft zwischen den beiden 
Kriegen den alten Plan der Nuntiatureditionen weiter verfolgte, das 
österreichische historische Institut in Rom. Hier wurden 1926 und 
1939 Band 5 und 6 der zweiten Abteilung von Ignaz Philipp Dengel 
herausgebracht. Diese Bände haben das bereits von Steinherz 1897 ge
genüber Friedensburg modifizierte System weiter ausgebaut und dem 
Regest immer breiteren Raum gegeben. Die Einleitung Dengels zu 
Band 6 enthält einen geradezu wehmütig klingenden Rückblick auf 
die „gute alte Zeit“ der Nuntiatureditionen vor dem Weltkrieg32). Er 
sah in der materiellen Not nach dem Kriege die Ursache für den Nie
dergang der Editionstätigkeit. Damit mochte er zum Teil recht haben. 
Aber das unentwegte Weiterarbeiten des verarmten Österreich einer
seits wie andererseits das Erlahmen des Interesses im wohldotierten 
Preußischen Institut schon vor dem Kriege zeigte, daß die Krise dieser 
wie anderer frühneuzeitlicher Editionsreihen tiefere Wurzeln hatte, 
also im vorliegenden Falle allein von der Persönlichkeit Kehrs her 
nicht zureichend erklärt werden kann.

Denn ging es nicht nach dem kräftigen Ansatz im editionsfreu-

sl) Auf die Arbeiten von K. Krofta (insbes. Band 11 der „Böhmischen Land
tagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse“) und von J. F. Noväk hatte be
reits A. O. Meyer 1913 in der Einleitung zu seiner Edition hingewiesen.
32) NB II, 6, Einleitung S. Vllf. : „Bei Herausgabe der Nuntiaturberichte des 
16. Jahrhunderts, die eine Hauptquelle für die Erforschung der kirchlichen Re- 
foimationsgeschichte bilden und an deren Bearbeitung sich die Nationen gleich 
nach Eröffnung des Vatikanischen Archivs im Jahre 1881 daranmachten, wurde 
als Grundsatz festgelegt, die Berichte der einzelnen Nuntien und die an sie ge
richteten Weisungen tunlichst in extenso abzudrucken und dieses Material 
außerdem noch zum besseren Verständnis mit einem Kranze von ergänzenden 
Aktenstücken zu umranken. So entstanden umfangreiche, in ihrer Art muster
gültige Texteditionen, deren einzelne Bände meist nur ein Jahr umschließen, 
so daß bis heute noch kein Abschluß erreicht ist. In der Zeit nach dem Welt
kriege, wo die materielle Notlage der mit der Herausgabe der Nuntiaturberichte 
betrauten Akademien, Gesellschaften und Institute Einschränkung der Druck
kosten auferlegte, wurde die Frage aufgeworfen, ob den kostspieligen Bänden 
alten Stils nicht eine etwas übersteigerte Vorstellung vom absoluten Wert der 
Nuntiaturen als Geschichtsquelle zugrunde lag.“
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digen 19. Jahrhundert den anderen, vergleichbaren Aktenpublikatio
nen ähnlich ? Was war aus August v. Druffels Briefen und Akten zur 
Geschichte des 16. Jahrhunderts geworden ? Überaus langsam ging die 
Arbeit bei der jüngeren Reihe der Reichstagsakten voran; auch die 
„Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“ schie
nen zum Erliegen zu kommen, ganz zu schweigen von den Publika
tionsplänen der „Kommission für Erforschung der Geschichte der Re
formation und Gegenreformation“ und anderen Unternehmungen 
mehr. -

Am Preußischen - seit 1936 Deutschen - Historischen Institut 
in Rom hat in den 30er Jahren nur noch einmal ein Neuhistoriker, Leo 
Just, die Problematik und Progammatik der Nuntiaturenforschung 
neu zu durchdenken gewagt33). Seine Vorschläge besitzen bis heute 
Bedeutung, soweit sie die Zeit nach 1650 mit ihren besonderen Fragen 
und Möglichkeiten und insbesondere die Kölner Nuntiatur betreffen. Die 
Frage einer Fortsetzung der Texteditionen für die Jahre bis 1650 hat 
auch Just nicht ernstlich in Betracht gezogen, obwohl damals bereits 
die neue tschechische Reihe der „Epistulae et Acta Nuntiorum aposto- 
licorum apud imperatorem 1592-1628, curis Instituti Historici Bohe- 
moslovenici Romae et Pragae“ seit 1932 zu erscheinen begonnen 
hatte34). Diese tschechische Edition, von der bis zu ihrer einstweiligen 
Suspendierung 1946 nur einige Teilbände erschienen sind, folgte in der 
Anlage ziemlich streng dem alten Vorkriegsmodell und stellte insofern 
methodologisch keinen neuen Beitrag und Impuls dar. Ja, in einer 
Beziehung hielten sich die „Epistulae et Acta“ sogar noch strenger an 
die alte Friedensburg’sche Regel des vollen Textabdrucks als es die 
preußischen Bände selbst je getan hatten. Da Einleitung, Kopfregesten 
und kommentierende Fußnoten grundsätzlich in lateinischer Sprache

33) L. Just, Die Erforschung der päpstlichen Nuntiaturen (siehe Anm. 1); 
ders., Quellen zur Geschichte der Kölner Nuntiatur in Archiv und Bibliothek 
des Vatikans, in: Quellen und Forschungen aus ital. Archiven u. Bibliotheken 
29 (1938/39) 249-296. - Die Erforschung der Kölner Nuntiatur, die Just be
gonnen hatte, wird von H. Raab in Einzelstudien weitergeführt; vgl. zuletzt H. 
Raab, Die Relation des Kölner Nuntius Gaetano de’ Cavalieri von 1732, in: 
Römische Quartalschrift 58 (1963) 71-88.
34) Eine Aufstellung der zwischen 1932 und 1946 erschienenen Bände findet 
man im Anhang, unten S. 324.
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abgefaßt waren, war die Versuchung - oder Chance - einer Konzentra
tion durch Regestierung von Anfang an gering. Denn wer, Editor oder 
Leser, hätte den Gebrauch des Lateins in diesen Bänden noch weiter 
ausgedehnt haben wollen ? Im übrigen sind die erschienenen Bände 
der „Epistulae et Acta“ von Milena Linhartovä und Zdenek Kristen 
mit großer Sorgfalt gearbeitet und sie stellen eine überaus wichtige 
Quelle dar. Dies wird gerade dort besonders deutlich, wo etwa Kristens 
Band für 1604 den Vergleich seiner Volledition mit A. 0. Meyers Re
gestenband erlaubt. Aber es ist ebenso klar, daß für eine Wiederauf
nahme der tschechischen Edition - auf die wir nach den letzten Nach
richten hoffen dürfen - ebenso wie für die Wiederaufnahme der deut
schen Nuntiatureditionen für das 17. Jahrhundert die Editionsmethode 
so oder so neu erarbeitet werden muß. Positiv zu unterstreichen bleibt 
dabei der von Anfang an klar ausgesprochene übernationale Zuschnitt 
der tschechischen Edition. Das hatte schon 1923 Stloukal gegenüber 
Kehr betont: „Diese Edition würde sich nicht nur auf die Bohemica 
begrenzen, sondern ist als eine internationale, alle für die Geschichte 
der Zeit wichtigen Akten umfassende Publikation gedacht35).“ Es war 
zu sehen, wie dieses Problem auf deutscher Seite Schwierigkeiten ge
macht hatte36). -

Blickt man von dem tiefen Einschnitt, welchen der Zweite Welt
krieg für die europäischen Völker, ihre Geschichte und ihr Geschichts
bild gebracht hat, nochmals auf die Entwicklung der „Nuntiaturbe
richte aus Deutschland“ zurück, so lassen sich die vielfältigen Be
obachtungen etwa folgendermaßen zusammenfassen: Der mächtige, 
wenn auch methodologisch wenig reflektierte Editionsdrang des 19. 
Jahrhunderts führt zu großen und raschen Anfangserfolgen, denen 
aber schon nach einem Jahrzehnt eine tiefe Krise folgt, die trotz ver
schiedener Versuche methodischer Modifikation und Regeneration zu 
keiner neuen Grundlegung führt. Während ausländische Anregungen 
innerhalb des gleichen Quellengenus fehlen oder mangels neuer Metho
dik wirkungslos bleiben, ist dieser Niedergang innerdeutsch schon vor

35) K. Stloukal an Kehr, 23. Mai 1923; siehe ohen Anm. 30.
36) Siehe oben S. 294; vgl. im übrigen für den Stand der außerdeutschen Nuntia
tureditionen - vor allem Schweiz, Belgien, Polen — vor 1945 die Zusammenstel
lung bei K. A. Fink, Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestände 
und ihre Erforschung (1951) 177ff. und die Angaben bei H. Kramer a. a. O.
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dem ersten Krieg und seinen wirtschaftlichen Folgen als Teil einer 
stockenden Gesamtentwicklung des frühneuzeitlichen Editionswesens 
zu sehen.

II. Anregungen und Ansätze seit 1945

Die zwei Jahrzehnte seit 1945 sind in der europäischen Nuntia
turforschung nicht nur durch eine Wiederaufnahme und Weiterführung 
älterer Projekte, sondern auch durch neue Initiativen gekennzeichnet. 
Es würde zu weit führen, die Impulse zu analysieren, welche in ver
schiedenen Ländern von unterschiedlichen Voraussetzungen her zu 
diesem bemerkenswerten Anstieg des Interesses an einer bestimmten 
Gattung frühneuzeitheher Quellen führten. Ohne Zweifel gehört hier
her die nach 1945 wieder stärker hervortretende Tendenz, europäische 
Geschichte und Geschichtsquellen über die nationalen Grenzen hinweg 
zu erforschen. Dazu kam eine zunehmende Unbefangenheit im Um
gang mit Quellen kirchlicher Herkunft. Beide Motive und dazu ein 
intensiveres Fragen nach der Geschichtsmächtigkeit rehgiös-ethischer 
Faktoren im Aufbau der europäischen Kultur konnten in die gleiche 
Richtung wirken : das Interesse an der Geschichte des Papsttums als 
einer „europäischen Institution“ - auch und gerade im Zeitalter der 
Reformation und Gegenreformation - verband sich mit einem erneu
erten Interesse an weitreichender Grundlagenforschung und an lang
fristiger editorischer Arbeit.

In diesem allgemeinen historiographischen Zusammenhang sind 
die verschiedenen Unternehmungen su sehen, die seither auf dem Ge
biet der Nuntiaturforschung in Gang kamen bzw. wiederaufgenom
men wurden. Belgien hat die in der Vorkriegszeit begonnene Erfor
schung und Publikation der Nuntiaturakten für sein Gebiet kräftig 
weitergeführt. Léon-H. Halkin gab 1961 eine ebenso instruktive wie 
eindrucksvolle Übersicht über den Stand dieser Arbeiten, welche - vor 
allem für den Bereich des ehemaligen Fürstbistums Lüttich - sich auch 
auf die Akten der Kölner Nuntiatur erstrecken37). Die italienische 
Geschichtswissenschaft hat sich der Erschließung der reichen Quellen-

37) Léon-H. Halkin, Les Archives des Nonciatures, in: Bulletin de l’Institut 
Historique Belge de Rome 23 (1961) 649-700.
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bestände zugewandt, die vom 16. Jahrhundert an in den Berichten 
der päpstüchen Nuntien aus Venedig, Neapel, Savoyen usw. vorhegen38). 
Im Gegensatz zu den belgischen Editionen, bei denen überwie
gend das Prinzip der Regestierung angewandt wurde und wird, haben 
die Herausgeber der Nunziature d’Italia besonderen Wert auf den Ab
druck der originalen Texte gelegt. Hubert Jedin hat vor kurzem die 
ersten Bände dieser neuen Editionsreihe ausführlich besprochen39). Er 
hat die große Bedeutung des Unternehmens gewürdigt und gleichzei
tig im Hinblick auf die methodologischen Erfahrungen mit den „Nun
tiaturberichten aus Deutschland“ wichtige Hinweise auf das auch hier 
vorhegende Editionsproblem gegeben: „Si dovrebbe seguire il princi
pio di riportare integralmente tutti i testi rilevanti, e di regestare sola
mente le cose meno importanti, soprattutto quando si tratta di sem
plici ripetizioni.“

In den gleichen Jahren wurden Editionsreihen eröffnet bzw. 
weitergeführt, die den Nuntiaturberichten aus Spanien40) und Polen41) 
sowie den Berichten der päpsthchen Diplomatie über die Ukraine42) 
gelten. Sowohl von der Sache wie von der Methode her steht einen be
sonders wichtigen Beitrag dar die gleichfalls neu begründete Serie der 
„Acta Nuntiaturae GaUicae“, die gemeinsam von der kirchengeschicht
lichen Fakultät der Università Pontificia Gregoriana und der École 
Franfaise de Rome herausgegeben wird. Es kann hier nicht auf die 
lange Vorgeschichte dieser Reihe eingegangen werden. Es hatte schon 
früh Einzeleditionen aus der Nunziatura di Francia gegeben. Es hatte
38) Vgl. R. Ciasca, Le nunziature pontificie negli Stati italiani, in: Economia 
e storia 6 (1959) 48-63.
39) H. Jedin, Osservazioni sulla pubblicazione delle „Nunziature d’Italia“, in: 
Rivista Storica Italiana 75 (1963) 327-343.
40) Zuletzt erschienen: J. Fornàndez Alonso, Legaciones y Nunciaturas en 
Espana de 1466 a 1521. Voi. I: 1466-1486 (Monumenta Hispaniae Vaticana 
II, Sección: Nunciatura, 1), Roma 1963; J. de Olarra Garmendia (f) - M. 
L. de Larramendi, Correspondencia entre la Nunciatura en Espana y la 
Santa Sede. Reinado de Felipe III. Voi. Ili: 1606-1609; Voi. IV: 1610-1612, 
Roma 1963/64.
41) Vgl. zuletzt E. Kuntze, Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia 
epistolarum et actorum pars III, fase. I u. II (Monumenta Poloniae Vaticana, 
t. VII, series Nuntiaturae Poloniae), Krakau 1948/50.
42) Zuletzt erschienen: Litterae nuntiorum apostolicorum historiam Ucrainae 
illustrantes (1550-1850), Voi. 8: 1652-1656; ed. A. G. Welykyj, Romae 1963.
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methodologische Diskussionen gegeben, die nicht ohne Zusammenhang 
mit dem Erscheinen der „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ wa
ren43). Schließlich kam es im Zeichen der verbesserten Beziehungen 
zwischen der französischen Republik und dem Vatikan in den 50er 
Jahren und durch das persönliche Interesse Papst Johannes’ XXIII., 
der ja selbst 1944-1953 Nuntius in Paris war, zur Inaugurierung des 
großangelegten Unternehmens44). Die „Acta Nuntiaturae Gallicae“ 
zeigen von Anfang an einige neuartige Charakteristika, die offensicht
lich auf einer Verarbeitung der älteren Erfahrungen mit Nuntiatur
editionen beruhen. Die Reihe ist zwar auf Vollständigkeit angelegt und 
chronologisch sehr weit gespannt - vom Beginn der französischen 
Nuntiatur im 16. Jahrhundert bis zum Ende des Ancien Regime. Aber 
man hat von Anfang an auf ein starres System von „Abteilungen“ mit 
entsprechender, fester Durchzählung der Bände verzichtet. Die bisher 
erschienenen fünf Bände weisen zwar eine fortlaufende Numerierung 
auf. Aber diese Numerierung ergibt nur eine Ordnungszahl gemäß der 
Reihenfolge des Erscheinens. Die einzelnen Bände sind hi ihrem Um
fang zunächst bestimmt durch die Dauer der jeweiligen Nuntiatur. Bei 
längeren Nuntiaturen sind mehrere Bände mit einer einfachen Unter
numerierung vorgesehen. Dies System erlaubt ein überaus elastisches 
Vorgehen: eine theoretisch unbegrenzte Zahl von Editoren kann in 
praktisch völlig freier zeitlicher Abfolge die Nuntien ihrer Wahl sich 
vornehmen und ihre Akten zur Pubükation bringen46). Die Kehrseite 
dieses Verfahrens ist ebenso deutüch: es entsteht zunächst eine Ab
folge von Editionen, welche zum Teil durch große Lücken voneinander
43) Vgl. J. Lestocquoy, La nonciaturo de France au XVTC siècle et les histo- 
riens, in: Revue d’Histoire de l’Église de France 42 (1956) 229-237.
44 ) Diese Tatsache ist von Pierre Biet in dem Vorwort zu Bd. 5 der „Acta Nun
tiaturae Gallicae“ (1965), wo er des verstorbenen Papstes gedenkt, nochmals 
ausdrücklich festgehalten worden: „C’est d’abord à son initiative et à sa géné- 
rosité que la collection doit sa naissance et ses débuts.“
45) P. Biet, Acta Nuntiaturae Gallicae, in: Archivum Historiae Pontifìciae 1 
(1963) 413-422, hat dieses Verfahren erläutert: „L’avantage est de laisser à 
divers specialistes de traiter et éditer la nonciature qui correspond à la période 
de leurs travaux“ (S. 420). Dieser Gedanke verdient besondere Hervorhebung; 
wird es doch bei dem zunehmenden Umfang der Nuntiaturkorrespondenz und 
dem stärkeren Zwang zur Regestierung für den Bearbeiter immer wichtiger, die 
vorliegenden Sachprobleme und die allgemeine Quellenlage möglichst von vorn
herein genau zu kennen.
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getrennt sind. Die allmähliche Ausfüllung der Lücken und Herstellung 
der Kontinuität wird Sache einer gewiß langen Zukunft sein.

Von den bereits erschienenen Bänden der „Acta Nuntiaturae 
Gallicae“ gehören drei dem 16., zwei dem 17. Jahrhundert an. Das 
heißt, daß man hier den Schritt in das methodisch schwierigere Sei
cento ohne Zögern getan hat. Pierre Biet, dem mit J. Lestocquoy zu
sammen das wesentliche Verdienst an dem Aufbau der „Acta“ zu
kommt, hat die allgemeinen, auch für das 17. Jahrhundert und seine 
veränderte Quellenlage maßgeblichen Editionskriterien dieser Reihe 
kürzlich in einem Aufsatz erläutert46). Der von B. Barbiche bearbeitete 
Band über die Nuntiatur des Innocenzo Del Bufalo (1601-1604) und 
der von Biet selbst herausgegebene Band „Correspondance du Nonce 
en France Ranuccio Scotti (1639-1641)“ geben Aufschluß über die 
spezifische Anwendung dieser Kriterien.

Biet hat in dem genannten Aufsatz die allgemeine Methode der 
„Acta“ gegenüber dem Verfahren der deutschen, belgischen und ita
lienischen Nuntiatureditionen abgegrenzt. Die Korrespondenz zwi
schen Nuntius und Staatssekretariat wird vollständig erfaßt; aber: 
„Ces textes comportent longueurs et répétitions; on a renoncé à une 
publication intégrale des textes. Font l’objet de publications intégrales, 
en principe, les comptes rendus d’audiences, les négociations directes, 
les nouveiles de première main. - Les rechtes, les développements ora- 
toires, les nouvelles rapportées de seconde main, et connues par ail- 
leurs, sont résumés“. Mit ähnlicher Vorsicht wird der Umfang des An
merkungsapparates von vornherein sehr eingeschränkt: „L’annotation 
se soucie essentiellement d’identifier les noms, de noter les références 
des pièces citées dans les lettres (v. g. références aux brefs pontificaux, 
aux actes royaux).“

Bernard Barbiche hat in der Einleitung seines Bandes die An
wendung dieser allgemeinen Richtlinien auf das ihm vorliegende Quel
lenmaterial vom Ende des Pontifikats Clemens’ VIII. in einer mit Biet 
ganz übereinstimmenden Weise erläutert47). Das Ergebnis ist eine 
Kombination von Textedition und Regestierung, die - innerhalb der

46) Siehe Anm. 45, hier S. 420-421.
47) Aeta Nuntiaturae Gallicae 4: Correspondance du Nonce en France Inno
cenzo Del Bufalo, évèque de Camerino (1601-1604), ed. B. Barbiche (1964) 
IXf; vgl. auch S. 34ff.
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Proportion des Gedruckten - ein klares Übergewicht des Originaltex
tes aufweist. Etwas anders liegt der Fall in der von Biet edierten 
Scotti-Nuntiatur, wo es sich um die vollentfaltete Praxis kurialer Diplo
matie in der Spätzeit Urbans VIII. handelt, dessen französische Part
ner Richelieu und Ludwig XIII. waren. Der Herausgeber gibt in der 
Einleitung eine instruktive Übersicht über die Details des Berichts
systems zwischen Nuntius und Staatssekretariat und analysiert den 
Inhalt des jeweiligen Postpakets („courrier“), das Scotti nach Rom 
sandte, unter dem Gesichtspunkt der editorischen Behandlung48): 
„Avvisi“49) und erläuternde Beilagen des Nuntius werden nur insofern 
in den Anmerkungen verwendet, „lorsqu’elles venaient éclairer le texte 
original du nonce“. Während die nichtchiffrierten Schreiben („lettere“) 
des Nuntius im allgemeinen außerhalb der Publikation bleiben und 
nur in gewissen Fällen im Hinblick auf ein besonderes inhaltliches 
Interesse miteinbezogen werden, bilden für Biet die zwischen Nuntius 
und Rom gewechselten Chiffre-Schreiben das eigentliche Rückgrat der 
Edition: „Notre édition a essentiellement pour objet les dépèches 
ehiffrées.“ Aber auch diese „Cifre“ werden nicht wahllos im vollen 
Wortlaut abgedruckt. Biet entscheidet sich von Fall zu Fall gemäß 
der inhaltlichen Bedeutung und der leichten Regestierbarkeit für Re
gest oder Textabdruck :

48) Acta Nuntiaturae Gallicae 5 : Correspondance du Nonce en France Ranuccio 
Scotti (1639-1641), ed. P. Biet (1966) Xff. - Vgl. auch die Sammelrezension 
„Französische Nuntiaturberichte“ von H. Jedin, in: Zeitschrift für Kirchen
geschichte (1964) 347-364, mit einer uneingeschränkten Zustimmung zu der 
Editionsmethode des von P. Biet besorgten Bandes 2 der Acta Nuntiaturae 
Gallicae (Ragazzoni) : „ ... Man möchte wünschen, daß die Fortsetzer der Acta 
Nuntiaturae Gallicae sich ihn zum Vorbild zum Vorbild nehmen.“
49) Eine zusammenfassende quellenkritische Behandlung des Problems der 
Avvisi steht noch aus; interessant für die Zeit Urbans Vili. K. Rep gen, Zur 
Diplomatik der Nuntiaturberichte. Dienstvorschrift für das Abfassen von Avvisi 
aus dem Jahre 1639, in: Römische Quartalschrift 49 (1954) 123ff. Es wäre wohl 
noch zu untersuchen, ob die hier mitgeteilte Anweisung im Umkreis der Kurie 
entstanden ist, also im spezifischen Sinne auf die Bedürfnisse der Nuntiaturen 
zugeschnitten war, oder ob es sich nur um eine Adaption allgemeiner Regeln 
der italienischen Diplomatie und des Nachrichtenwesens der Zeit handelt. - 
Für das 16. Jahrhundert vgl. zuletzt C. D’Onofrio, Gli „avvisi“ di Roma dal 
1554 al 1605 conservati in biblioteche ed archivi Romani II: Avvisi del tempo 
di Paolo IV, in: Palatino 7 (1963) 18-23.
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,,Si bien que le principe d’édition est ici le suivant : toute dépèche 
est relevée et classée sous ini numéro d’ordre. Mais toutes ne sont 
pas reproduites ; un grand nombre d’entre elles sont simplement 
analysées, parce qu’elles n’offraient guère de renseignements 
nouveaux, ou qu’ elles se prètaient à un résumé clair et succinct. 
Le choix entre les textes reproduits intégralement et les textes 
analysés n’échappera pas au reproche d’arbitraire. Les analyses, 
accompagnées de la cote d’archive, permettront au moins de 
suivre la marche générale des négociations et au lecteur désireux 
de connaìtre la teneur du texte, de se reporter à 1’original.“
Auf diese Weise gelang es Biet, in einem Band mittleren Umfangs 

die gesamte, zweijährige Nuntiatur Scottis zu edieren, wobei freilich 
gegenüber dem Band von Bar biche eine nicht ganz unerhebliche Ver
schiebung der Proportionen vom Textabdruck zum Regest hin in Kauf 
genommen wurde. Dies wird niemand verwundern, der die außeror
dentliche Zunahme des Umfangs der Nuntiaturkorrespondenzen im 
Laufe der ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts kennt50). Im Gegen
teil: dieserScotti-Bandder,,ActaNuntiaturaeGallicae“hat - weit über 
Kiewnings Editionsleistungen vom Ende des vorigen Jahrhunderts 
hinaus - den eindrucksvollen und ermutigenden Beweis erbracht, daß 
es möglich ist, für Nuntiaturen des Seicento einen vernünftigen Kom
promiß zwischen den Desiderata der Textedition und der Stoffraffung 
zu finden. -

Es war angebracht, ausführlicher auf diese französischen Arbei
ten einzugehen, um von hierher den Stand und die weiteren Aufgaben

50) Herrn Professor Dr. A. Kraus (Regensburg) habe ich sehr zu danken für die 
Berechnung und Mitteilung folgender Zahlen, die ein eindrucksvolles Beispiel 
für das Anwachsen des kurialen Schriftverkehrs während zweier Jahrzehnte des 
Barberini-Pontifikats geben. Es handelt sich bei den folgenden Angaben um 
die Zahlen (auf hundert auf- und abgerundet) des erhalten gebliebenen Auslaufs 
an chiffrierten Schreiben aus den verschiedenen Abteilungen des Staatssekre
tariats :

1623 August - 1628 Mai: 1100 = jährlich etwa 220 
1628 Mai - 1632 August: 2400 = jährlich etwa 600 
1632 August - 1634 November: 2500 = jährlich etwa 1200 
1635 - 1643 Juli: 13500 = jährlich etwa 1700

Die Abgrenzung der vier Berechnungs-Abschnitte entspricht jeweils tieferge
henden Umstellungen personeller und organisatorischer Art.
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der „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ in der Nachkriegszeit ins 
Auge zu fassen.

In der von österreichischer Seite bearbeiteten zweiten Abteilung 
konnten nach dem Kriege aufgrund früherer Vorarbeiten die zwei noch 
fehlenden Bände 2 und 7 fertiggestellt und von A. Wandruszka und H. 
Kramer veröffentlicht werden61). Ein abschließender Band 8 (Nuntia
tur des Delfino 1571/72) wird von J. Rainer vorbereitet. Das hier gel
tende Prinzip des Schließens alter Lücken konnte nicht zur Entwick
lung neuer Editionsprinzipien herausfordern. Es hat sich dennoch ge
zeigt, daß ein so weitgehender Verzicht auf Textabdruck, wie ihn Band 
2 bot, auf starken Widerspruch stieß52). Band 7 hat demgegenüber 
einen weniger radikalen Weg der Textbehandlung eingeschlagen.

Eine stoffliche Erweiterung des österreichischen Programms 
zeichnete sich insofern ab, als ältere Pläne zur Bearbeitung der Grazer 
Nuntiatur (1580-1622), die im Höhepunkt der Gegenreformation eine 
wichtige Rolle spielte, wieder aufgenommen wurden63). Es ist zu hoffen, 
daß die Akten dieser Nuntiatur, die u. a. im Zusammenhang mit dem 
Wirken der innerösterreichischen Linie des Hauses Habsburg, aus 
welcher Kaiser Ferdinand II. hervorging, ein überregionales Interesse 
beanspruchen, von J. Rainer publiziert werden.

Als das Deutsche Historische Institut in Rom aufgrund des Ade- 
nauer-De Gasperi-Abkommens vom 27. Februar 1953 wieder eröffnet 
werden konnte, wurde unter dem neuen Leiter, Walther Holtzmann, 
alsbald auch die Frage einer Weiterführung der Nuntiatureditionen 
erörtert. Den Stand der Überlegungen vom Jahre 1955 hat Holtzmann

51) Siehe die Übersicht im Anhang, unten S. 322.
52) Vgl. K. Repgen, Kritische Bemerkungen zu „Nuntiaturberichte aus 
Deutschland II, 2: Commendone 1560/62“, in: Histor. Jahrbuch 75 (1956) 
213-220.
63) Siehe u. a. das Schreiben, das R. Koser als Vorsitzender der „Akademischen 
Kommission“ am 1. Dezember 1900 an das Preußische Historische Institut rich
tete: „Auf den gefälligen Bericht vom 11. v. M. erklärt sich die Akademische 
Kommission damit einverstanden, daß der Kommission für steirische Landes
geschichte die Berichte des Nuntius zu Graz, vornehmlich aus dem Pontifikat 
Pauls V. zum Abdruck in ihren Publicationen zu überlassen sind“. (Akten des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom, Fasz. „Hl“, Nr. 41). - Vgl. J. Rainer, 
Quellen zur Geschichte der Grazer Nuntiatur (1580-1622), in: Römische Hi
storische Mitteilungen 2 (1959) 72-81.
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in einem Vortrag vor der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Lan
des Nordrhein-Westfalen dargelegt54) : Ausfüllung der Lücke zu Ende 
der ersten Abteilung (1552 ff.) ; noch keine Entscheidung hinsichtlich 
der dritten und vierten Abteilung. An diesen ersten römischen Über
legungen hatte besonderen Anteil Konrad Repgen, der damals im Zuge 
einer größeren Untersuchung über die Kurie und den Westfälischen 
Frieden viele Nuntiaturakten aus der Zeit Urbans VIII. und Innozenz’ 
X. durcharbeitete65). Er kam auch den in Deutschland verbliebenen 
Materiaüen auf die Spur, an denen zuletzt Hans Kiewning gearbeitet 
hatte. Ihre Rückführung an das römische Institut, dem später die 
Rückführung der bei Karl Schellhass verbliebenen Sammlungen für 
die dritte Abteilung folgte, verstärkte das Interesse an den Nuntiatu
ren des späten 16. und des 17. Jahrhunderts. Gleichzeitig begann die 
Görresgesellschaft und ihr römisches Institut die Erforschung der 
Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats, beginnend mit dem 
Pontifikat Urbans VIII. Schon die bis heute vorhegenden Resultate 
dieser Arbeiten haben neue methodologische Grundlegungen für die 
Nuntiatureditionen, insbesondere des Seicento, ergeben66).

Während meiner eigenen Arbeit an den Nuntiaturberichten aus 
der Spätzeit Karls V. steUte sich bald heraus, daß das Material viel zu 
umfangreich und zu gewichtig war, um - wie zunächst vorgesehen - 
in einem Band bewältigt zu werden. In Helmut Goetz konnte ein

54) W. Holtzmann, Das Deutsche historische Institut in Rom (siehe oben 
Anm. 20a) 36ff.
55) Seither ist erschienen K. Repgen, Die römische Kurie und der Westfälische 
Frieden, Band I : Papst, Kaiser und Reich 1521-1644, 1. Teil : Darstellung (1962). 
Der 2. Teil (Quellen) ist im Erscheinen begriffen.
56) A. Kraus, Zur Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats: Quellenlage 
und Methode, in: Jahresbericht der Görresgesellschaft für 1957 (1958) 5-16; 
ders., Die Sekretäre Pius’ II., in: Römische Quartalschrift 53 (1958) 25-80; 
ders., Secretarius und Sekretariat. Der Ursprung der Institution des Staatsse
kretariats und ihr Einfluß auf die Entwicklung moderner Regierungsformen in 
Europa, in: Römische Quartalschrift 55 (1960) 43-84; ders., Das päpstliche 
Staatssekretariat unter Urban VTII. (1623-44), (1964); ders., Artikel „Staats
sekretariat“, in: Lexikon für Theologie und Kirche 9 (1964) 998-1000; J. Semm- 
ler, Beiträge zum Aufbau des päpstlichen Staatssekretariats unter Paul V. 
(1605-1621), in: Römische Quartalschrift 54 (1959) 40-80; L. Hammermayer, 
Grundlinien der Entwicklung des päpstlichen Staatssekretariats von Paul V. 
bis Innozenz X. (1605-1655), in: Römische Quartalschrift 55 (1960) 157-202,
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Bearbeiter für die selbständig zu edierende Wiener Nuntiatur 1551- 
1559 gewonnen werden, während dem von mir 1959 herausgebrachten 
Band 13 der ersten Abteilung (Nuntiatur am Kaiserhof 1552/53) noch 
zwei weitere Bände folgen werden (Kaiserhof 1554/56, Friedenslega
tion des Kardinals Pole 1553/56). Außerdem gelang es, die Bearbeitung 
der Nuntiaturberichte für die Jahre 1530-1532, die Friedensburg zu 
Beginn seiner Tätigkeit beiseitegelassen hatte57), in zwei Ergänzungs
bänden in Angriff zu nehmen. Der erste dieser von Gerhard Müller be
treuten Bände konnte 1963 erscheinen.

Eine grundlegend neue Methodenreflexion war für diese Arbeiten 
an der Vervollständigung der ersten Abteilung nicht vonnöten. Das 
angewandte Verfahren ergab sich aus einer organischen Weiterent
wicklung dessen, was Friedensburg begonnen hatte68), freilich mit star
ker Einschränkung des kommentierenden Textabdrucks und mit Ver
zicht auf den früheren Usus, in einer langen Einleitung den tatsächli
chen Verlauf der im betreffenden Band enthaltenen diplomatischen 
Verhandlungen darzustellen; nur zu einer, freilich nicht unwichtigen 
Frage war neu Stellung zu nehmen. Es ging um die Behandlung jener 
Passagen der Nuntiaturakten, welche außerdeutsche Sachbetreffe 
zum Gegenstand hatten. Dieses Problem hatte vor dem ersten Welt
krieg begonnen, den deutschen Editoren Schwierigkeiten zu berei
ten. Es war von tschechischer Seite hei der Konzeption der „Epistulae 
et Acta“ eindeutig im „internationalen Sinne“ angefaßt worden. Es 
wurde von uns seit 1953 in grundsätzlicher Anerkennung der nicht ver
kürzbaren „europäischen Perspektive“ dieser Quellengattung als nur 
von Fall zu Fall konkret zu lösende Grenzfrage behandelt69).

57) Siehe oben S. 278.
58) Vgl. oben S. 281 ff. ; dazu meine Einleitung zu NB I, 13, XXX: „Verfahren, 
die sich mit zunehmender Erfahrung und Stoffülle in den vorausgehenden Bän
den schon eingebürgert hatten, wurden im vorliegenden Band etwas kräftiger 
angewandt: Fortfall der Schluß- und Datumsformeln, Verweisung minder wich
tiger Stücke in die Anmerkungen, Wiedergabe weniger wichtiger Textpartien 
durch zusammenfassenden deutschen Zwischentext. Die Anwendung dieses 
straffenden Vorgebens wird im Einzelfall nie ganz dem Bereich des persönlichen 
Ermessens zu entziehen sein . . .“
59) So war z. B. für die Bände NB I, 13 und folgende aufgrund der allgemeinen 
politischen Lage in der Spätzeit Karls V. von vornherein die Tendenz gegeben, 
die „nichtdeutschen“ Betreffe miteinzubeziehen. Dagegen war für den von G.
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So wurde in dem ersten Jahrzehnt seit der Wiedereröffnung des 
Deutschen Historischen Instituts in der Arbeit an der ersten Abteilung 
der Nuntiaturberichte aus Deutschland die Grundlage für weitere 
Pläne und Vorhaben gelegt. Wenn dabei, wie schon eingangs dargelegt, 
die Mitte des 17. Jahrhunderts als voraussichtlicher Endpunkt einer 
kontinuierlichen Edition von deutscher Seite festgehalten wurde, so 
ist es im Hinblick auf das französische Projekt, die „Acta Nuntiaturae 
Gallicae“ bis zum Ende des Ancien Régime zu bearbeiten, vielleicht 
angebracht, die hier von der Sache her gegebene Verschiedenheit zu 
erläutern. Frankreich stellte bekanntlich gerade im 17. und 18. Jahr
hundert einen stark zentralisierten Staatstypus dar : was am Hofe ge
schah und was der Nuntius am Hofe zu verhandeln hatte, spielte sich 
in der Mitte des Lebens der französischen Nation und Gesellschaft ab 
11 nd kann somit eine unverminderte quellenmäßige Bedeutung bean
spruchen. Anders in Deutschland, wo ja seit dem Westfälischen Frie
den die Schwerpunkte der Entwicklung in den Territorien lagen, die 
konfessionelle Scheidung stabilisiert war und deshalb die Wiener oder 
Kölner Nuntiaturberichte nicht mehr einen mit Paris vergleichbaren 
Berichtshorizont besaßen.

Andererseits konnte erfreulicherweise festgestellt werden, daß 
nun auch die Görresgesellschaft ihre seit 1919 unterbrochene Arbeit 
an den Nuntiaturberichten wieder aufgenommen und kräftig gefördert 
hat. So ergab sich die Möglichkeit, die neuen Vorhaben des Deutschen 
Historischen Instituts mit denen der Görresgesellschaft und mit den 
österreichischen Arbeiten (Nuntiatur in Graz) abzustimmen. Wie schon 
oben erwähnt, besteht auch von tschechischer Seite her die Absicht, 
die „Epistulae et Acta“ für die Jahre 1592-1628 ergänzend weiterzu
führen. Auf diese tschechischen Editionspläne war selbstverständlich 
- gemäß den früheren Absprachen - Rücksicht zu nehmen. So zeichnet 
sich in gegenseitiger Anregung der beteiligten Stellen die Möglichkeit ab, 
daß eines Tages für die Zeit von der Confessio Augustana 1530 bis zum 
Westfälischen Frieden ein kohärentes „Corpus“ der Nuntiaturberichte 
aus den verschiedenen Teilen des damaligen Reiches vorliegen wird.

Müller edierten 1. Ergänzungsband (1530-1531) die Ausgangslage eine andere; 
hier wurden - auch mit Rücksicht auf vorausgehende Teileditionen - viele Pas
sagen über englische, schweizerische, skandinavische und italienische Vorgänge 
nicht in extenso abgedruckt (vgl. NB I, 1. Erg.-Bd., XXVI u. XXX).
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Wie sehen nun innerhalb dieses Rahmens die neuen Vorhaben 
des Deutschen Historischen Instituts aus ? Wie könnten weitere Vor
haben in Zukunft aussehen ?

1. Nuntiatur am Kaiserhof 1630 bis circa 1650

Hier haben bereits Arbeiten zur Weiterführung der von Kiew- 
ning begonnenen Editionen eingesetzt. Die aus Kiewnings Zeiten 
stammenden, recht umfangreichen Abschriftensammlungen, die das 
Institut besitzt, erstrecken sich im allgemeinen bis 1634/35. Die Quali
tät und die Art des Berichtsstiles der einzelnen Nuntien ist verschieden 
und bis zu einem gewissen Grade auch von der jeweiligen politisch
militärischen Situation abhängig. Insgesamt verfügen wir jedoch für 
diese entscheidende Epoche deutscher und europäischer Geschichte 
wohl über keine Quellenserie, deren Bedeutung sich hinsichtlich des 
überregionalen Berichtshorizontes, der scharf konturierten geistig-po
litischen Maßstäbe und der festen Kontinuität mit diesen Nuntiatur
berichten messen könnte.

Hinsichtlich der editorischen Kriterien wird sich eine intensive 
Verwertung der bei den tschechischen „Epistulae et Acta“ wie bei den 
beiden Seicento-Bänden der „Acta Nuntiaturae Gallicae“ vorliegenden 
Erfahrungen sicherlich lohnen. Eine zweckmäßige Kombination von 
Textabdruck und Regestierung kann als methodische Selbstverständ
lichkeit vorausgesetzt werden, wobei eine Proportion - innerhalb des 
Gedruckten, nicht des ungedruckten Gesamtmaterials - von Original
text zu Regest wie 7 zu 3 oder vielleicht auch wie 4 zu 1 als wünschens
wert erscheinen könnte. Ebenso ist selbstverständlich von dem bereits 
bei Eriedensburg betonten und von Biet wiederholten Vorrang der 
Chiffre-Schreiben auszugehen. Allerdings ist gerade hier große Vor
sicht geboten und man wird die un chiffrierten Schreiben nicht a limine 
von der Edition (in Regest oder vollem Text) ausschließen können. 
Auch solche Schreiben mit ihren vielen Nachrichten über den Postlauf, 
über Ereignisse am Hof und in der Gesellschaft, über Reisen und Be
suche des Nuntius, über Veränderungen im diplomatischen Korps in 
Wien, Rom und Paris, über Pfründenbitten und Dispensfragen - kurz 
über anscheinend nebensächlichere Erscheinungen aus dem Geschäfts
bereich der Nuntiatur - können sich heute als von überraschender hi-
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storischer Bedeutung erweisen. Denn in diesen Mitteilungen der „let
tere piane“ finden sich immer wieder die Voraussetzungen, Ansätze 
und ersten Entwicklungsstufen anfänglich unwichtig scheinender An
gelegenheiten registriert, die später größeres und größtes Gewicht er
langten und dann in die Chiffre-Schreiben übernommen und dort wei
terbehandelt wurden.

Einfacher ist wohl eine andere Frage anzufassen, die in den 
tschechischen und französischen Editionen nicht ganz befriedigend ge
löst scheint. In beiden Fällen wurde zwar dem „pluralistischen“ Cha
rakter des jeweiligen Postpakets insofern Rechnung getragen, als meh
rere Schreiben aus Rom an den Nuntius, die das gleiche Datum tragen, 
oft in einer Nummer mit alphabetischer Untergliederung zusammen
gefaßt werden. Aber empfiehlt sich dieses Gliederungssystem nicht 
ebenso für die zahlreichen Schreiben vom gleichen Tag, welche der 
Nuntius nach der Vorschrift „für jede Angelegenheit ein Brief“ in 
einem Postpaket nach Rom sandte ? So könnte der sachliche und zeit
liche Zusammenhang klarer und die eventuelle Regestierung einfa
cher werden und man könnte noch Platz sparen. - Manche anderen me
thodischen Fragen werden sich im Voranschreitender Arbeiten stellen: 
der zweckmäßige Umfang der neuen Bände, das Ausmaß der Kommen
tierung, die Behandlung der sogenannten „außerdeutschen Betreffe“, 
die Verwertung bzw. Aufzählung der Beilagen und Avvisi etc.

2. Die Nuntiatur am Kaiserhof unter Gregor XIII. (1572-1585)

Auf die Suspendierung dieses alten Arbeitsvorhabens schon vor 
dem Ersten Weltkrieg war oben hingewiesen worden60) Über die Be
deutung des Pontifikats Gregors XIII. für die europäische wie die 
deutsche Geschichte und den daraus resultierenden Quellenwert der 
Nuntiaturberichte dieser Zeit herrscht unter den Sachkennern Einig
keit. Da aber noch kein einziger Band erschienen ist, sondern die Sache 
insgesamt ex integro in Angriff zu nehmen wäre, mag hier ein gewisses 
Zögern verständlich sein. Andererseits liegen gerade für diese Zeit
spanne aufgrund der jahrzehntelangen Vorarbeiten von Karl Schell- 
hass im Institut sehr umfangreiche und wertvolle Abschriftensamm-

60) Siehe oben S. 296f.
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lungen vor61). Auch sind die methodologischen Schwierigkeiten für 
diese Zeit wohl geringer als für das 17. Jahrhundert. Die Berichte die
ser Jahre sind in der Regel noch im alten Stil der Renaissancediploma
tie verfaßt; d. h. das einzelne Schreiben des Nuntius enthält meist ver
mischte Mitteilungen über mehrere Betreffe. Geschrieben wurde meist 
wöchentlich. Eine solche Wochensendung kann im Durchschnitt ein 
bis drei „offene“ Schreiben enthalten, dazu gelegentlich ein Chiflre- 
Schreiben und verschiedenartige Beilagen. Im Gegensatz zur Lage im 
17. Jahrhundert ist für die Zeit Gregors XIII. noch keineswegs ein 
eindeutiger Vorrang der Chiffre-Schreiben anzunehmen. Sehr viel 
Wichtiges steht damals noch in den unchiflfrierten Berichten. Über die 
Anwendung von Textabdruck und Regest müßte im vorhegenden Fall 
wohl unter zweierlei Gesichtspunkten entschieden werden: die allge
meine Proportion zwischen Text und Regest hinge ab von einer Erwä
gung über die für diese Nuntiaturreihe insgesamt vorzusehende Band
zahl; die spezielle Entscheidung wäre Sache des Bearbeiters, der die 
in Frage stehenden geschichtlichen Zusammenhänge kennt und die 
einschlägige Quellenlage überblickt.

3. Die Kölner Nuntiatur ab 1605

Gemäß der Vereinbarung mit der Görresgesellschaft von 1896 
fiel die Kölner Nuntiatur ab 1605 in das Arbeitsgebiet des Preußischen 
Instituts. Indessen sind ernsthafte Ansätze zu einer editorischen Be
arbeitung dort nicht unternommen worden. Die einzige Spur, die sich 
im Institut vorfand, war ein Faszikel, den Heidenhain im Zusammen
hang seiner Borghese-Forschungen mit Regesten aus der Kölner Nuntia
tur für 1609/10 gefüllt hat62). Insofern war es durchaus folgerichtig, daß 
sich das Deutsche Historische Institut in jüngster Zeit bereit erklärte, 
die Bearbeitung der Kölner Nuntiatur auch über das Jahr 1604 hinaus 
der Görresgesellschaft zu überlassen.

61) Diese Sammlungen kamen nach dem Tode von Karl Schellhass (1943) zu
nächst in die Verwahrung der Monumenta Germaniae Historica, wo sie alle 
Kriegs- und Nachkriegswirren gut überstanden. Seit dem Frühjahr 1964 befin
den sie sich wieder im Deutschen Historischen Institut in Rom.
62) Vgl. oben S. 288. Das erwähnte Faszikel in den Sammlungen des Deutschen 
Historischen Instituts, Schrank V, Kasten 8.
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Die zeitliche Abgrenzung der serienmäßig zu bearbeitenden Köl
ner Nuntiatur nach oben hin könnte als durch den Nuntius Fabius 
Chigi (1640-1651) gegeben gelten. Diese Chigi-Nuntiatur ist ein ausge
sprochener Sonderfall. Chigi war an sich Nuntius in Köln, aber seine 
Tätigkeit an der Friedenskonferenz in Münster nahm von Jahr zu Jahr 
einen größeren Teil seiner Arbeitskraft in Anspruch. Von seiner Nun
tiaturkorrespondenz sind durch V. Kybal und Incisa della Rocchetta 
für die Jahre 1640/45 zwei Bände veröffentlicht worden63). Sie beruhen 
auf einem Auswahlprinzip und sind auch sonst nach editorischen Kri
terien gearbeitet, die nicht ganz überzeugen konnten. Es erscheint sehr 
fraglich, ob diese Edition jemals fortgesetzt werden wird. Andererseits 
besteht laut Auskunft der Herausgeber der ,,Acta Pacis Westphalicae“ 
die Absicht, die Korrespondenz Chigis, soweit sie den Westfälischen 
Frieden betrifft, in extenso zu edieren. Man sollte sich dann vielleicht 
darüber schlüssig werden, ob ein Weg der Vereinbarung mit den „Acta 
Pacis“ gefunden werden könnte, in einer Art von Paralleledition sei
tens der Görresgesellschaft jene Teile der Korrespondenz Chigis zu be
arbeiten, welche die Kölner Nuntiatur im engeren Sinne betreffen. 
Doch solche Entscheidungen liegen wohl noch in der Feme.

Näherliegend wäre die Frage nach einer gewissen Fühlungnahme 
und Koordinierung der Görres-Edition mit den belgischen Historikern, 
die vor allem von Lüttich her an der Kölner Nuntiatur unmittelbar 
interessiert sind. Halkin hat in seinem oben erwähnten Programm- 
Artikel die Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete der Nuntiaturforschung von belgischer Seite her mit so deut
lichen Worten formuliert64), daß hier - bei aller Verschiedenheit der 
Editionsmethoden und der Gesichtspunkte - wohl von vornherein 
mit positiven Voraussetzungen gerechnet werden darf.

63) Siehe unten, Anhang S. 324.
64) „D’autre part, la Cooperation scientiflque devient plus que jamais indispen
sable. Puissent les Instituts bistoriques des diverses nations représentées à Rome 
s’accorder sur une répartition rationelle de rimmense travail qui reste à faire!“ 
(L.-H. Halkin a. a. O. S. 699).
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4. Neuedition der Nuntiaturberichte 1539/41 (Band 5, 6, 7 der ersten
Abteilung)

Diese drei von L. Cardauns edierten Bände enthalten, wie oben 
erwähnt wurde65), überwiegend nur Ergänzungen und Korrekturen zu 
früheren Teileditionen, insbesondere was die Nuntiaturen Morones und 
die Legation Contarinis (1541) betrifft. In Anbetracht der unvergleich
lichen Bedeutung, welche dem Hauptgegenstand dieser Bände - der 
kirchlichen Vermittlungs- und Gesprächspolitik Karls V. - für die 
deutsche wie europäische Reformationsgeschichte zukommt, wäre fol
gendes Vorhaben empfehlenswert: vollständige Neubearbeitung der 
Nuntiatur- und Legationskorrespondenz vom Beginn der neuen Aus
gleichspolitik des Kaisers (1539) bis zu ihrem Höhepunkt und Scheitern 
auf dem Regensburger Reichstag im Frühjahr/Sommer 1541 mit kri
tisch überprüftem und verbessertem Neuabdruck aller vor den Car- 
dauns’schen Bänden liegenden verstreuten Teileditionen und mit zu
sätzlichen Ergänzungen aufgrund neuerlicher Durchsicht der einschlä
gigen Bestände in Rom, Florenz (Carte Cerviniane), Parma (Beccadelli- 
Nachlaß) etc.

Bei dem heutigen Zustand des deutschen und außerdeutschen 
Bibliothekswesens würde erst eine solche zusammenfassende Neuedi
tion die Grundlage für eine effektive Erforschung jener Vorgänge bie
ten, die für das Entstehen getrennter Kirchengemeinschaften bis heute 
von höchstem Interesse sind. Der oder die Bearbeiter einer solchen 
Neuedition sollten nicht nur geschichtswissenschaftlich, sondern auch 
theologisch vorbereitet sein. Die von Georg Pfeilschifter in Band III 
der „Acta Reformationis Catholicae“ demnächst zu erwartende Edi
tion eines großen Teils der deutschen und kaiserlichen Akten zu den 
Religionsgesprächen 1540/4168) kann eine ebenso große Unterstützung 
wie Anregung zu dem genannten Vorhaben darstellen. Dessen Ver
wirklichung seitens des Deutschen Historischen Instituts wäre ein be
sonders gewichtiger Beitrag, der von der internationalen kirchenge-

65) Siehe oben S. 295 und Anm. 23.
66) Bisher erschienen: G. Pfeilschifter, Acta Reformationis Catholicae eccle- 
siam Germaniae concernentia saeculi XVI. Die Reformverhandlungen des deut
schen Episkopats von 1520 bis 1570, Band I: 1520 bis 1532 (1959), Band II: 
1532-1542 (1960).
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schichtlichen Forschung ebenso begrüßt würde wie von allen, die an der 
politischen Geschichte und Geistesgeschichte im Zeitalter Karls V. 
interessiert sind.

5. Zusammenfassende Edition der Nuntiaturkorrespondenz 1521-1530

Für die Zeit vom Ende des Wormser Reichstages 1521 bis zum Be
ginn des Augsburger Reichstages 1530 - also für die entscheidende Werde- 
zeit der Reformation in Deutschland - sind die Berichte der in Deutsch
land tätigen päpstlichen Diplomaten nur unvollständig erhalten. Von 
dem Erhaltenen ist vieles in einzelnen Arbeiten des 19. Jahrhunderts 
an sehr verschiedenen und teilweise schwer zugänglichen Stellen ediert 
worden, zum Teil in fehlerhafter und unbefriedigender Form67). Es wäre 
sinnvoll und verdienstlich, eine Ergänzung, kritische Durchsicht und 
zusammenfassende Neuedition dieser Materialien in Angriff zu nehmen. 
Angesichts des bruchstückhaften Erhaltungszustandes der eigentlichen 
Nuntiatur- und Legationskorrespondenz wäre in diesem Falle zu er
wägen, einen solchen Band durch stärkere Hinzunahme weiteren vati
kanischen Aktenmaterials (päpstliche Breven, römische Korrespon
denz mit Mittelsmännern in Deutschland) auszugestalten. Gerade die 
ausführlichere Berücksichtigung des Breven-Materials entspräche dabei 
der bekannten Tatsache, daß diese Quellengattung bis in den Pontifikat 
Clemens’ VII. in bedeutend stärkerem Maße als später Relevanz für 
die päpstliche Politik im eigentlichen Sinne besaß.

* * *

Man ersieht aus obiger Zusammenstellung, wie die Dinge heute 
stehen: Das erstgenannte Arbeitsvorhaben ist bereits vom Deutschen 
Historischen Institut in Angriff genommen, das zweite wird von der 
Görresgesellschaft übernommen, die folgenden drei Projekte sind hier 
als mögliche weitere Unternehmen skizziert68). -

67) Einen instruktiven Querschnitt durch die Quellenlage für die römisch-deut
schen Bezüge 1521 bis 1530 findet man in dem Anmerkungsteil zu Abschnitt 2 
und 3 des zweiten Buches von H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 
Bd. 1 (21951) 519-533.
e8) Auf das letzte der genannten Projekte hat Gerd Tellenbach in seinem Ge
leitwort zu NB I, 1. Erg.-Bd., VII, bereits hingewiesen.
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Zu Ende dieses Überblicks sei noch in aller Kürze auf eine jüngst 
von italienischer Seite begonnene Diskussion hingewiesen, die in auf
schlußreicher Weise zeigt, wie heute von einem gewandelten geschicht
lichen Selbstverständnis der katholischen Kirche aus die frühneuzeit
lichen Nuntiaturberichte und ihr Aussagewert für die Papst- und Kir
chengeschichte gesehen werden können. Von Giuseppe Alberigo be
gonnen69), wurde diese Reflexion von Paolo Prodi aufgenommen70):

„Tutte queste edizioni di documenti delle nunziature . . . sono 
naturalmente essenziali per lo studio della politica ecclesiastica e del 
papato ma ... i documenti in esse pubblicati vanno intesi e studiati per 
quel che sono, cioè come documenti diplomatici che ci mostrano l’alto 
grado di politicizzazione del governo della Chiesa et ce ne mostrano 
l’attività nei particolari : non possiamo cogliere però attraverso di essi 
la vita religiosa più profonda della cristianità, i problemi più gravi 
dell’incontro e dello scontro delle correnti dogmatiche e di spiritualità, 
la vita di pietà. Ad essi sfugge in gran parte il dramma spirituale degli 
uomini del Cinquecento.“

Solche Feststellungen fordern nicht eigentlich zum Widerspruch 
auf - sie dürfen, was die generelle Charakteristik der vorhegenden 
Quellengattung angeht, wohl als zutreffend gelten. Wohl aber fordern 
sie zu ergänzenden und weiterführenden Fragen heraus : Gilt nicht die 
hier getroffene quellenmäßige Ortsbestimmung der Nuntiaturberichte 
überwiegend nur für ihre direkte Aussagekraft, d. h. für die subjek
tive Begrenztheit des Horizontes diplomatischer Aktion und Beobach
tung zwischen Nuntien und Staatssekretariat ? Eröffnet sich nicht hin
ter und über diesen Grenzen erst die eigentliche Möglichkeit und Auf-

69) G. Alberigo, Diplomazia e vita della Chiesa nei XVI secolo (A proposito 
di recenti edizioni di Nunziature), in: Critica Storica 1 (1962) 49-69.
70) P. Prodi, Diplomazia del Cinquecento. Istituzioni e prassi (1963) 138f. - 
Einige Erfahrungen und Beobachtungen zum obigen Problem finden sich verar
beitet in H. Lutz, Christianitas afflicta. Europa, das Reich und die päpstliche 
Politik im Niedergang der Hegemonie Kaiser Karls V. (1552-1556), (1964), ins- 
bes. im V. Kapitel (8. 246ff.; A. Das Scheitern der Renaissance-Diplomatie: die 
Sendung der Kardinallegaten Dandino und Capodiferro, B. Christlicher Anruf 
und Staatsräson: die Priedenslegation des Kardinals Pole). - Ein interessanter 
Teilaspekt wird behandelt von B. Schneider, Die Jesuiten als Gehilfen der 
päpstlichen Nuntien und Legaten in Deutschland zur Zeit der Gegenreforma
tion, in: Miscellanea Historiae Pontificia«, Voi. XXI (1959) 269-303.
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gäbe indirekter (und „höherer“) Interpretation dieser Quellen, wo die 
Nuntiaturberichte sozusagen „gegen den Strich“ - von rechts nach 
links - zu lesen sind ? Wo gerade die Subjektivität der Nuntien wie 
Staatssekretäre und das völlige Fehlen oder die so und so weit reichende 
Restriktion der in ihrer objektiven Fülle vorausgesetzten „vita reli
giosa più profonda della cristianità“ in den Nuntiaturakten zum hi
storischen Zeugnis ersten Ranges wird ? Ist es nicht eine immer wieder 
anzutreffende und methodologisch zu bedenkende Erscheinung, daß 
gerade jene historischen Gestalten und Institutionen, die sich selbst 
über das in Frage stehende „dramma spirituale“ nur unvollständig 
Rechenschaft gaben, par distance als Hauptfiguren des Dramas zu 
interpretieren sind ?

Solche und ähnliche Fragen, die noch weiter in die interpre- 
tativen und quellenkritischen Probleme des Komplexes Staat und 
Kirche in der Frühneuzeit hineinführen, können sich aus dem Umgang 
mit den „Nuntiaturberichten aus Deutschland“ zu der von Alberigo 
und Prodi eröffneten Diskussion in reichem Maße ergeben. Es wäre für 
die Methodenreflexion wie für die Interpretationsfragen im Umkreis 
der Nuntiaturberichte überaus wichtig, diese Diskussion mit Ernst 
weiterzuführen.

Nachtrag: Wertvolle Mitteilungen für die Frühgeschichte des 
Preußischen Historischen Instituts in Rom findet man jetzt bei M. 
Bkaubach, Aloys Schulte in Rom (1901—1903). Ein Beitrag zur 
deutschen Wissenschaftsgeschichte, in: Reformata Reformanda —- 
Festgabe für Hudert Jedin, Bd. 2 (1965) 509-557. Wichtig auch L. 
Santifaller, Briefe von Wilhelm Fraknöi an Theodor von Sickel 
aus den Jahren 1877 bis 1906, in: Röm. Historische Mitteilungen 6/7 
(1962/64) 191-351.
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ANHANG

Übersicht über die bisher erschienenen und z. Zt. in Vorbereitung befind
lichen Bände der „Nuntiaturberichte aus Deutschland“.

(Vorbemerkung: Die folgende Übersieht erhebt keinen Anspruch auf 
bibliographische Vollständigkeit der Titelaufnahme. Sie enthält nur die 
stricto sensu zugehörigen Bände; zwei außerhalb der Reihe erschienene 
Nuntiaturpublikationen der Görresgesellschaft sind unter den Ergän
zungen aufgeführt.)

I. Abteilung 1533-1559

1. Nuntiaturen des Vergerio 1533-1536, ed. W. Friedensburg (1892).
2. Nuntiatur des Morone 1536-1538, ed. W. Friedensburg (1892).
3. Legation Aleanders 1538-1539, erste Hälfte, ed. W. Friedensburg (1893).
4. Legation Aleanders 1538-1539, zweite Hälfte, ed.W. Friedensburg (1893).
5. Nuntiaturen Morones und Poggios, Legationen Farneses und Cervinis

1539-1540, ed. L. Cardauns (1909).
6. Gesandtschaft Campegios. Nuntiaturen Morones und Poggios 1540-1541,

ed. L. Cardauns (1910).
7. Berichte vom Regensburger und Speierer Reichstag 1541, 1542. Nuntia

turen Verallos und Poggios. Sendungen Farneses und Sfondratos 
1541-1544, ed. L. Cardauns (1912).

8. Nuntiatur des Verallo 1545-1546, ed. W. Friedensburg (1898).
9. Nuntiatur des Verallo 1546-1547, ed. W. Friedensburg (1899).
10. Legation des Kardinals Sfondrato 1547-1548, ed. W. Friedensburg

(1907).
11. Nuntiatur des Bischofs Pietro Bertano von Fano 1548-1549, ed. W.

Friedensburg (1910).
12. Nuntiaturen des Pietro Bertano und Pietro Camaiani 1550-1552, ed.

G. Kupke (1901).
13. Nuntiaturen des Pietro Camaiani und Achille de Grassi, Legation des

Girolamo Dandino 1552-1553, ed. H. Lutz (1959). 
in Vorbereitung: 14. Nuntiatur des Girolamo Muzzarelli 1554-1556, ed.

H. Lutz.
in Vorbereitung: 15. Friedenslegation des Kardinals Reginald Pole 1553- 

1556, ed. H. Lutz.
16. Nuntiatur des Girolamo Martinengo 1550-1554, ed. H. Goetz (1965). 
in Vorbereitung: 17. Nuntiaturen des Zaccaiia Delfino 1554-1556 in Wien, 

ed. H. Goetz.
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I. Ergänzungsband: Legation Lorenzo Campeggios 1530-1531 und Nuntia
tur Girolamo Aleandros 1531, ed. G. Müller (1963). 

in Vorbereitung: 2. Ergänzungsband: Legation Lorenzo Campeggios und 
Nuntiatur Girolamo Aleandros 1532, ed. G. Müller.

II. Abteilung 1560-1572
1. Die Nuntien Hosius und Delfino 1560-1561, ed. S. Steinherz (1897).
2. Nuntius Commendone 1560 (Dezember)-1562 (März), ed. A. Wand-

RUSZKA (1953).
3. Nuntius Delfino 1562-1563, ed. S. Steinherz (1903).
4. Nuntius Delfino 1564-1565, ed. S. Steinherz (1914).
5. Nuntius Biglia 1565-1566 (Juni), Commendone als Legat auf dem Reichs

tag zu Augsburg 1566, ed. I. Ph. Dengel (1926).
6. Nuntius Biglia 1566 (Juni)-1569 (Dezember), Commendone als Legat bei

Kaiser Maximilian II. 1568 (Oktober)-1569 (Jänner), ed. I. Ph. Den
gel (1939).

7. Nuntius Biglia 1570 (Januar)-1571 (April), aus dem Nachlasse von I. Ph.
Dengel ed. H. Kramer (1952).

in Vorbereitung: 8. Nuntius G. Delfino 1571-1572, ed. J. Rainer.

III. Abteilung 1572-1585
1. Der Kampf um Köln 1576-1584, ed. J. Hansen (1892).
2. Der Reichstag zu Regensburg 1576. Der Pacificationstag zu Köln 1579.

Der Reichstag zu Augsburg 1582, ed. J. Hansen (1894).
3. Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von Portia. Erstes

Jahr 1573/74, ed. K. Schellhass (1896).
4. Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von Portia. Zweites

Jahr 1574/75, ed. K. Schellhass (1903).
5. Die süddeutsche Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von Portia. Schluß

jahre 1575, 1576, ed. K. Schellhass (1909).

Görres-Gesellschaft : 1585-1604
(nicht in die Abteilungs-Zählung eingereiht, ohne durchgehende Band
zählung)

[1.] Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken 
1585 (1584)-1590. Erste Abteilung: Die Kölner Nuntiatur. Erste 
Hälfte: Bonomi in Köln, Santonio in der Schweiz, die Straßburger 
Wirren, ed. St. Ehses und A. Meister (1895). (= Quellen undFor- 
schungen aus dem Gebiete der Geschichte, Bd. 4).
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[2.] Nuntiaturberichte__ Zweite Hälfte : Ottavio Mirto Frangipani in Köln
1587-1590, ed. St. Ehses (1899). (— Quellen und Forschungen . . . ., 
Bd. 7).

[3.] Nuntiaturberichte__ Zweite Abteilung : Die Nuntiatur am Kaiserhofe.
Erste Hälfte : Germanico Malaspina und Filippo Sega (Giovanni Andrea 
Caligari in Graz), ed. R. Reichenbebgeb (1905). (= Quellen und 
Forschungen . . ., Bd. 10).

[4.] Nuntiaturberichte . . . Zweite Abteilung : Die Nuntiatur am Kaiserhofe. 
Zweite Hälfte: Antonio Puteo in Prag 1587-1589, ed. J. Schweizeb 
(1912). (= Quellen und Forschungen . . ., Bd. 14).

[5.] Nuntiaturberichte . . . 1589-92. Zweite Abteilung: Die Nuntiatur am 
Kaiserhofe. Dritter Band: Die Nuntien in Prag: Alfonso Visconte 
1589-1591, Camillo Caetano 1591-1592, ed. J. Schweizeb (1919). 
(= Quellen und Forschungen . . ., Bd. 18).

in Vorbereitung: [6.] Nuntiaturberichte .. . Die Kölner Nuntiatur: Ottavio 
Mirto Frangipani 1590-1593, ed. B. Robeeg.

in Vorbereitung: [7.] Nuntiaturberichte . . . Die Kölner Nuntiatur: Atilio 
Amalteo 1606-1610, ed. K. Wittstadt.

IV. Abteilung: Siebzehntes Jahrhundert 

(ohne durchgehende Bandzählung)
[1.] Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener 

Nuntiatur des Giacomo Serra 1603-1606, ed. A. O. Meyeb (1913).
[2.] Nuntiatur des Pallotto 1628-1630. Erster Band 1628, ed. H. Kiewning 

(1895).
[3.] Nuntiatur des Pallotto 1628-1630. Zweiter Band 1629, ed. H. Kiew

ning (1897).
in Vorbereitung: Nuntiatur des Pallotto, Fortsetzung, und Nuntiatur des 

Rocci 1630ff., ed. G. Lutz.
in Vorbereitung: Nuntiatur des Rocci, Fortsetzung, und Nuntiatur des 

Baghone 1634-35, ed. R. Schnitzee.

ERGÄNZUNGEN

A. Nuntiatureditionen der Görresgesellschaft, die außerhalb 
der Reihe „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ er
schienen sind
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[1.] Nuntiaturberichte Giovanni Morones vom deutschen Königshofe 1539, 
1540, ed. F. Dittrich (1892). (= Quellen und Forschungen aus dem 
Gebiete der Geschichte, Bd. 1).

[2.] Die Nuntiatur-Korrespondenz Kaspar Groppers nebst verwandten 
Aktenstücken 1573-1576, ed. W. E. Schwarz (1898). (= Quellen und 
Forschungen . . ., Bd. 5).

B. Epistulae et Acta nuntiorum apostolicorum apud imperato-
rem 1592-1628 curis Instituti historici Bohemoslovenici 
Romae et Pragae

Tomus III: Epistulae et Acta Johannis Stephani Ferrerii 1604-1607. Parsi, 
Sectio 1, ed. Z. Krusten (1944).

Tomus IY: Epistulae et Acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars I, ed. 
M. Linhartovä. (1932).

Tomus IV: Epistulae et Acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars II, ed. 
M. Linhartovä (1937).

Tomus IV : Epistulae et Acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars III, Sectio 1, 
ed. M. Linhartova (1940).

Tomus IV: Epistulae et Acta Antonii Caetani 1607-1611. Parsili, Sectio 
2, ed. M. Linhartovä (1946).

C. Die begonnene Edition der Chigi-Nuntiatur (Köln)

G. Incisa della Rocchetta u. V. Kybal, La Nunziatura di Fabio Chigi 
(1640-1651), Voi. 1, parte 1 (1943) und Voi. 1, parte 2 (1946)
= Miscellanea della R. deputazione Romana di storia patria.


