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Schon für die Zeitgenossen war der Dreißigjährige Krieg etwas Herausragendes, 
das den Erfahrungshorizont der in Alteuropal fast permanenten Kriege erheb
lich überstieg. 2 Ebenso ist auch der Westfälische Friedenskongreß bereits von 
Beobachtern und Teilnehmern als etwas Besonderes, Einmaliges und Beispiello
ses empfunden worden. "Die Geschichten der vergangenen Jahrhunderte haben 
nie einen solch umfassenden (general) Kongreß für den Universalfrieden her
vorgebracht, wie wir ihn jetzt, in unseren Tagen erlebt haben und wie es sich 
vermutlich auch in den kommenden Jahrhunderten kaum wiederholen dürfte. 
Man kann es geradezu als ein Weltwunder bezeichnen, daß derartig auseinan
derstrebende Interessen sich in dem gemeinsamen Willen getroffen haben, ihre 
eigenen Dinge zusammen mit den Angelegenheiten der gesamten Christenheit 
an einem einzigen Ort auszuhandeln", so beginnt, wenn man das damalige Ita
lienisch mit seiner stilisierten Rhetorik in unsere heutige Sprache einigermaßen 
sinngemäß übersetzt, der Rechenschaftsbericht des venezianischen Staats manns 
Alvise Contarini vor seinen aristokratischen Standesgenossen im Parlament der 
Republik von San Marco, dem Senat, am 26. September 1650 über die Westfäli
schen Friedensverhandlungen und über seinen eigenen Anteil daran .3 

Die soeben zitierte Passage ist pathetisch formuliert . Solche Rhetorik war in 
den venezianischen Finalrelationen allgemein üblich, und daher hat die histori
sche Interpretation den literarischen Charakter dieses Quellentyps zu beachten.4 

In unserem Falle aber ist das Pathos nicht einfach als rhetorische Uberhöhung 
zu verstehen. Contarini hatte bereits am Abend des 24. Oktober 1648, als nun 
endlich die auf Papier geschriebenen und in Pergament gebundenen Exemplare 
des kaiserlich-schwedischen und des kaiserlich-französischen Vertrags in Mün
ster unterzeichnet worden waren,5 gemeint, mit diesen Unterschriften sei ein 

1 Damit ist hier die Zeit von ca. 1200-1800 gemeint. 
2 Vgl. Konrad Repgen, Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen Krieges: Begriff und 
Konzeption, in: ders. (Hrsg.), Krieg und Politik 1618-1648. EuropäISche Probleme und Perspekti
ven. München 1988 ( = Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien. 8), 1-84, hi er 8. 
3 Joscph Fiedler, Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und Österreich im 
17. Jalirhunden. I: Kaiser Mathias bis Kaiser Ferdinand IH. Wien 1866 (=Fontes rerum Austria
carum II. 26), 293-384, hier 293. 
4 Der neuere Forschungsstand bei Donald E. Queller, The development of Ambassadorial Relazio
ni, in: John Rigby Haie (Hrsg.), Renaissance Venice. London 1973, 174-196. 
5 Johannes Bauermann, Die Ausfertigung der westfälischen Friedensverträge (1948; verbesserter 
Nachdruck), in: ders., Von der Eibe bis zum Rhei n. Aus der Landesgeschichte Ostsachsens und 
Westfalens. Gesammelte Studien. Münster 1968 (= Neue Münsterisclie Beiträge zur Geschichts
schreibun g. 11), 425-433; Fritz Dickmann, Der Westfälische Frieden (1959). 6hrsg. von Komad Rep-
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Zeitabschnitt ohne Beispiel in der Weltgeschichte beendet worden (un periodo 
senza essempio nel mondo), nämlich 12 Jahre andauernde Verhandlungen, wenn 
man die 7 Jahre für die Verhandlungen über die Präliminarien hinzurechne.6 

Für ihn bildete das Ereignisgefüge der diplomatischen Bemühungen um den 
Universalfrieden seit dem sog. Kölner Kongreß (1636), wir kommen darauf 
zurück, eine politisch-historische Einheit, die alle vergleichbaren früheren An
strengungen bei ähnlichen Situationen weit überragte. Und er war sichtlich stolz 
darauf, daran beteiligt gewesen zu sein. Das konnte er auch. Es war nicht nur ei
ne historische Tatsache, sondern eine hohe Anerkennung in der damaligen, über
aus auf Würde und Reputation bedachten Welt, daß die Präambel des Münste
rischen Friedens der Republik von San Marco und ihres Botschafters beim Frie
denskongreß, Contarini, zwar kurz, aber eigens und namentlich gedenkt: Die 
durchlauchtigste Republik Venedig habe ihren Rat und ihre Unterstützung in 
den vergangenen, überaus schwierigen Zeitläufen nie versagt, heißt es da mit Be
zug auf Gemeinwohl und Ruhe der christlichen Welt. Und von Contarini wird 
gesagt, er habe durch die Mühe seiner Teilnahme an den Verhandlungen fast 
volle fünf Jahre hindurch das munus mediatoris wahrgenommen.7 

Der Terminus mediatoris munus ist 1648 in der offiziösen, vom Reichserz
kanzler unterstützten deutschen Textausgabe der Verträge durch die Mainzer 
"Reichsdruckerei" Nikolaus Heyll und den Frankfurter Verleger Philipp Jacob 
FischerS mit Stelle (eines Mittlers) übersetzt worden,9 während die modernen 
Übersetzungen vom Amt (des Vermittlers) sprechen.! 0 Der sprachliche U nter
schied von "Mittler" und "Vermittler" bedarf keiner Erörterung, wohl aber die 
Ersetzung des Begriffs "Stelle" durch "Amt", das im heutigen Sprachgebrauch 

gen. Münster, 490-493; Heinz D uchhardt 1 Franz Jakobi (Hrsg.), D er Westfälische Frieden. Das 
Münsterische Exemplar des Vertrags zwischen Kaiser/Reich und Frankreich vom 24. Oktober 1648. 
11: Einführung - Transskription - Ubersetzung. Wiesbaden 1996, 28-32. 
6 StA Venedig, Senato Secreta, III, Dispacci Munster, fil za 8, disp. 340. 
7 Konrad Müller (Bearb.), lnstrumenta Pacis Westphalieae. Die Westphälischen F riedensverträge. 
Bern 1949 (= Quellen zur neueren Geschichte. 12/13), 82: interventu et opera illustrissimi et excel
lentissimi legali senatorisque Veneti, domini Aloysii Cantareni, equitis, qui mediatoris munere procul 
a partium studio totos pene quinque annos impigre perfunctus esl. 

8 Literaturna,hweise zu H eyll und Fischer in: Konrad Repgen, Der Westfälische Friede und die zeit
genössische Offentlichkeit, In: HJb 117,I (1997) Anm. 141. 
9 Friedens=Schlusz Zwischen der Römischen Käyserlichen 1 Auch Aller=Christl. K§nigl. M'Y". 
M'Y". [ ... ] Mainz/Frankfurt 1648 ( BSB München: 4 J.publ.e. 112b, S. 3). Auch in der Ubersetzung 
des Wiener H ofbuchdru ckers Matthaeus Cosmerovi us heißt es: Stelle eines Vnpartheyischen Mitt
lers: Teutscher Fried mit Franekreich [ ... ], Wien 1648 (ONB: 36.E.81 , S. 3).)n einer oh ne Orts-, 
Drucker-, Ve rlags- und Jahresangabe erschienenen anderen gleichzeitigen Ubersetzung heißt es: 
welcher die Person eines vnpartheylichen Mittlers [ ... ] vertreten (BSB München: Rara 4311 Beibd. 41, 
S. A 2'). 

10 Helmut Richtering, Der Münsterische Friedensvertrag. Aus dem La.teinischen übertragen, in: Pax 
O ptima Rerum. Beiträge zur Geschichte des Westfälischen Friedens 1648, hrsg. von Ernst HöveL. 
Münster 1948, 9-57, hier 11: Amt des Mittle rs; MüLLer (wie Anm. 7), Amt eines Mittlers ohne Partei
lichkeit; Arno Buschmann, Kaiser und Reich. Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen Rei
ches Deutscher Nation vom Beginn des 12. Jahrhunderts bis zu m Jahre 1806 m Dokumenten. II: 
Vom Westfälischen Frieden 1648 bis zum Ende des Reiches im Jahre 1806. ' Baden-Baden 1994, 106-
128, hier 108: Amt eines unparteiischen Vermittlers; Ralf Klötzer, Ubersetzung, in: DuchhardtlJako
bi (wie Anm. 5),47-100, hier 49: das Amt des Mittlers, den fnteressen der Parteien fern. 
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sehr an feste und unbestrittene Institutionalisierung mit klar abgegrenzten Zu
ständigkeiten denken läßt. Um eine solche Konnotation zu vermeiden, möchte 
ich munus lieber mit Aufgabe übersetzen. Denn ob das, was Contarini in Mün
ster - er kam am 20. November 1643 an und reiste am 6. August 1649 ab - tun 
sollte und tat, ob das ein "Amt" war, darüber ließe sich streiten, und diese Frage 
wäre uneingeschränkt weder zu verneinen noch zu bejahen. Anders ausge
drückt: in dieser Frage steckt ein historisches Problem. 

Mit diesem Problem beschäftigen sich unsere Uberlegungen. Ich will darin 
begründen, warum meiner Auffassung nach die Friedensvermittlung beim West
fälischen Frieden weniger ein Amt war als eine Tätigkeit, eine Funktion. Sie 
wurde von bestimmten Mächten aus traditionellen wie aus aktuellen Gründen 
wahrgenommen. Das, was bei und durch Friedensvermittlung geschah, war 
zwar durchaus nicht ohne Vorbild in der Geschichte, aber auch nicht einfach 
gängige Tradition des frühneuzeitlichen Europas; Friedensvermittlung, Media
toren-Rolle bedeutete keine etablierte völkerrechtliche Institution der zwischen
staatlichen Beziehungen, über deren Kompetenzen man sich, im allgemeinen je
denfalls, einig gewesen wäre. Friedensvermittlung war außerdem keineswegs un
erläßlich, wenn Kriegführende Frieden schließen wollten. 

Für diese These bieten auch die Verträge von 1648 gute Beweise. Im Text des 
spanisch-niederländischen Friedens von Münster, der am 30. Januar 1648 unter
zeichnet wurde, tauchen keine Mediatoren auf. Dieser Friedensschluß ist zwar 
im deutschen Geschichtsbewußtsein weniger präsent; für das Verständnis der 
Kongreßgeschichte und der politischen Folgen der Verträge unter gesamt
europäischem Aspekt ist er jedoch sehr wichtig. Am bekanntesten bei uns ist 
wohl die Beschwörungsfeier dieses Friedensschlusses am 15. Mai 1648 im Mün
sterischen Friedenssaal des Rathauses, das durch Ter Borchs berühmtes Gemäl
de für die Nachwelt festgehalten worden ist. " Dort sind drei Dutzend Personen 
zu sehen, aber kein Friedensvermittler. Das ist historisch korrekt; denn die Ge
neralstaaten und die Krone Spanien hatten im wesentlichen direkt miteinander 
verhandelt, ohne Zwischenschaltung eines "Mediators". 

Das gleiche gilt vom Osnabrücker Frieden, der den Krieg Schwedens mit Kai
ser und Reich beilegte. Von Mediatoren ist in seinem Text keine Rede; denn die 
1641 im Hamburger Präliminarvertrag12 für Osnabrück als Vermittler vorgese
henen Dänen wurden durch den von Schweden im Dezember 1643 begonnenen 
Krieg als Vermittler ausgeschaltet. Sie kehrten auch nach dem Friedensschluß 
von Brömsebro (13./23. August 1645) nicht mehr nach Westfalen zurück. Das 
entsprach den schwedischen Vorstellungen. In Stockholm dachte man nämlich 
über die Heranziehungen von Friedensvermittlern bei den westfälischen Kon-

11 Eine leicht zugängliche fa rbige Abbildung findet sich in Dickmann (wie Anm. 5); auch in Heinz 
Duchhardt, Der Westfälische Friede. Ein Schlüsseldokument der neueren Geschi chtc, in: Kar! Ge
org Kaster und Gerd Steinwaseher (Hrsg.), "zu ei nem stets währenden Gedächtnis". Die Friedens
säle in Münster und Osnabrück und ihre Gesandtenporträts. Bramsche 1996, 11-38, hier 15. 
12 Text der Vertragsausfertigung des kaiserlichen Unterhändlers, Hamburg, 1641 XII 15/25, in: 
Johann Gottfried von Meiern, Acta Pacis Westphal icae Publica. I - VI. Hannover 1734-36, hier: I, 
8-10. 
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greßverhandlungen sehr skeptisch. Als sich die schwedische Regierung nach den 
kaiserlich-französischen Satisfaktionsartikeln vom 13. September 1646 auf Zu
rücknahme ihrer zu hochgesteckten Friedensziele einrichten und deshalb mit 
Kurbrandenburg in Ausgleichsverhandlungen über Pommern eintreten wollte, 
befürchtete sie, der Kurfürst könne dabei Frankreich oder die Generalstaaten als 
Vermittler einschalten wollen. In diesem Falle, wies die Königin nach vorherge
hender Beratung mit dem Reichsrat ihre Osnabrücker Bevollmächtigten an, 
"könnt Ihr das mit Vernunft und Manier ablehnen, indem Ihr vorgebt, daß eine 
Vermittlung wenig Anderes verursacht als lange Streitigkeiten und Zeitver
schleppung, und daß in diesen Verhandlungen keine Vermittler nötig sind, son
dern daß die Sachen am besten unter uns [beiden13 allein] ausgehandelt werden 
können. Denn wenn wir (wie zu vermuten ist) unter uns einig werden können, 
dann braucht man keine anderen dazu. Sollten wir uns aber nicht einig werden 
können, so hilft auch eine solche Vermittlung nicht weiter" .1 4 

Eine rein logische Berechtigung ist dieser nüchternen Maxime nicht abzuspre
chen. Doch war auch sie nicht das einzige Wort Schwedens zur Sache. "Aber", 
heißt es in der genannten Instruktion weiter, "wenn Ihr erkennt, daß die Ableh
nung der Vermittlung irgendwelchen Unwillen erzeugt, besonders bei den fran
zösischen Bevollmächtigten, dann mögt Ihr Euch schließlich dafür erklären, die 
Vermittlung durch jene1S, aber durch keinen andern, zu akzeptieren." Ableh
nung einer Vermittlung durch eine der Streitparteien kann unter gewissen Um
ständen politisch unerwünschte Wirkungen hervorrufen, die zu vermeiden sind. 
In solchen Fällen muß man die Vermittlung durch Verbündete akzeptieren, so 
lautete Schwedens Fazit im Herbst 1646. 

Es waren ähnliche Erwägungen, die Frankreich und den Kaiser seit 1636 zur 
grundsätzlichen Anerkennung einer päpstlichen Friedensvermittlung bewogen 
hatten. Deshalb ist der Westfälische Friede mit Frankreich vom Beginn des Kon-

13 Schweden und Kurbrandenburg. 
14 Königin Christi ne an Jo han Oxenstierna und Salvius, Stockholm, 19./29. September 1646. Die 
gesamte Passage lau tet (APW II C 2, 475,28-476,3): Oeh moste I uthi thette fa ll et serdeles derhän 
drifva. at churfu rsten gör oss i vare öfrige postularis all godh assistence, at dee kunne erhollas . Och 
sasom till mediatorer i thenne handelen medh ch urfursten af Brandeburg föresl,s Frankrijke och Ge
neralstaterne genom deres comm issarier mediat ionen at fö rätta; sa är th eröfver thenne Vaf mcningh, 
at sa frampt dee C hurbrandeburgiske deputerade th eropa icke mehre örcki a, behöfve I eij heller 
therom nogot röra eller gifva thertdl af Eder sielfve nogon ahnledningh, men örckia deropa, at i trac
taten ma och skall brukas Frankrijke och H o llandh för interponentcr, tJ. kunne I thet medh skähl 
oeh maneer declinerc, fä rcgifvand es mediationen föga annat caussera ähn lange processer oeh tijdz
färhahlingar, oeh at i thenne tractaten inge mediatores giöres behoff, I11cn saken ass bäst emellan 
kun11e vara och sta till afhand la. Ty ther vij kunne blifve oss emellan eense (so m är fö rmodeliget), 
behöfves inge andre theröfver. Skulle vij och icke blifva eense, tä hielpcr eij heller h0110111 11ogon me
diation, men Liter sigh strax sij och Yl?pa. Eii heller hade 1. om thenne saken nogre exp ressa mandata. 
Men th er T sij, at afslaget pa mediatIOnen fö rorsaker nogon o ffensam, serdeles ho05 Frantzösiske 
commissarierne, tJ. ma I endtligen förkl ara Eder till acceptation en af deres interpositio n, men in ge 
and res, för serdeles skähl och respecter skuldh. 
Demgemäß lehnte Schweden im Januar 1647 die von Venedig angebotene Vermittl ung Contarinis in 
OS11abrück ab: v,g l. APWII 5 11r. 209. S. 39 1. 21-37 (Trauttmansdorff an Nassau, Osnabrück 1647 I 
12) und nr. 211,~. 396, 3-10 (Nassau an Trauttmansdorff, Münster 1647 114). 

15 F rankreich und die Generalstaaten. 
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gresses bis zur Unterzeichnung des Vertrages durch die Verhandlungstechnik 
der Friedensvermittlung geprägt worden. Das gleiche gilt für weiteste Strecken 
der in Münster nicht zum Abschluß gediehenen Friedensverhandlungen zwi
schen Frankreich und Spanien. Diese beiden "Kronen", wie sie verkehrs- und 
aktensprachlich damals genannt wurden, haben den Krieg fortgesetzt. Er ist erst 
in dem bilateral und direkt, also ohne Friedensvermittler, ausgehandelten Py
renäenfrieden von 1659 beigelegt worden. 

Beim Westfälischen Friedenskongreß, der unter dem gesamteuropäischen 
Zielgebot einer pax universalis stand, gab es also vier Verhandlungsstränge. In 
zweien wurde ohne Friedensvermittler verhandelt: Dies waren die kaiserlich
schwedischen Traktate in O snabrück, an welche die Religionsverfassungsfragen 
angehängt waren, sowie die spanisch-niederländischen Friedensverhandlungen 
in Münster; in den beiden andern münsterischen Traktaten aber verhielt es sich 
anders: Frankreich verhandelte mit Spanien sowie mit dem Kaiser durch Frie
densvermittler, was als Plural zu lesen ist; denn, wie jeder Geschichtskundige 
weiß, fungierten als vermittelnde Macht nicht allein Venedig, sondern auch -
und vor allem - der Papst, der sich dazu des Kölner Nuntius Fabio Chi gi be
diente, welcher 1655 Papst wurde und sich Alexander VII. nannte. 

2 

Chigi selbst hat seine Aufgabe als Friedensvermittler intern einmal mit der 
Tätigkeit eines Notars verglichen. 16 Was Contarini und er taten, ähnelt tatsäch
lich in manchem der Rolle eines Notars, der bei komplizierten Teilungs-, Schen
kungs- oder Kaufverträgen einen für alle Parteien akzeptablen Weg zwischen 
ihren divergierenden Interessen finden soll und außerdem für die Beurkundung 
zuständig ist. Warum mit diesem Diktum des päpstlichen Nuntius etwas R ichti
ges ausgesagt wird, allerdings: nur etwas Richtiges, die Antwort auf diese Frage 
möchte ich noch zurückstellen und zunächst darüber berichten, was die Zeitge
nossen sich eigentlich unter "Friedensvermittlung" vorgestellt haben. 

Viel Literatur de pace im Allgemeinen und de mediatione im Besonderen ist 
vor dem Westfälischen Frieden nicht erschienenY Das bestätigt die These, wo-

16 Chigi an Pamphili, Mü nster 1646 XI 9 dech. XII 13: Vatik. Geheimarchiv, Nunz. Paci 20 fol. 
323/32 6: notarij publici di questa negotiatione. Dies bezieht sich auf die eventu elle Rückgabe der 
Vermittlung zwischen Spamen und Frankreich von den N iederl anden an Papst und Venedig. 
17 Die große begriffsgeschichtliche Abhandlung von WilhelmJanssen, Art. "Friede", in: Geschicht
liche Grundbegnffe. II, Stuttgart 1975,543-591, hier besonders 547-567, geht auf unsere Frage ni cht 
ein; Wilhelm G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte. Baden-Bacen 1984, 119-130, behan
delt nicht die Vermittlung, sondern den Schiedsspruch im Spätmittelalter; auch Ernst Reibstein, Völ 
kerrecht. Eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis. 1: Vom Ausgang der Antike bis zur Auf
klärung. Freiburg 1958 (=Orbis Academicus), 173-213 enthält MateriaI. en über Schiedsgerichts bar
keit. Hingegen beginnt H ein z Duchhardt, ,Friedensvermittlung' im Völkerrecht des 17. und 18. 
Jahrhunderts: Von Grotius zu Vattel, in: ders., Studien zur Friedensvermittlung in der Frü hen Neu
zeit. Wiesbaden 1979 (=Schrifren der MaillZer Philosophischen Fakul tätsgesellschaft.6), 89-11 7, hier 
91 -94, erst 1111t und nach G rotJus. UberSlcht über d,e heutIgen völkerrechtlIchen Begnffe ber: Rudolf 
L. Bindschedler, Art. "Conciliation and Mediation" sowIe "Good Offices", in: Encycloped ia of 
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nach die Friedensvermittlung keine fest etablierte Institution der frühneuzeitli
chen Staatenwelt Europas gewesen sei. Nach 1648 wurde das anders. Der nie
derländische Diplomat Abraham Wicquefort (1606-1682), der das am weitesten 
verbreitete Buch über Diplomatie und Diplomaten des späten 17. und frühen 
18. Jahrhunderts verfaßt hat, widmet in seinem L'Ambassadeur Et Ses Fonc
tions l8 ein eigenes Kapitel dem Thema De La Mediation, et des Ambassadeurs 
Mediateurs, das mit dem markanten Satz beginnt: Die Eigenschaft eines Ver
mittlers ist eine der schwierigsten Aufgaben für einen Botschafter, und Vermitt
lung ist eine seiner unerfreulichsten Verpflichtungen (empLois).'9 Die meisten 
der historischen Beispiele, die er für die Richtigkeit dieses Satzes anführt, stam
men bezeichnenderweise aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs und des West
fälischen Friedens, knüpfen also an Wicqueforts Gegenwartsgeschichte an. Dies 
erklärt sich leicht aus dem Umstand, daß die ihm vorliegende europäische Lite
ratur über frühere Friedensvermittiungen20 wenig bot. 

Wo sollte sie auch zu finden sein? Die zeitgenössische politische Literatur des 
16. und frühen 17. Jahrhunderts sparte unser Thema ziemlich aus. Das ist ver
ständlich; denn sie war dafür unzuständig, weil sie weniger Kenntnis von der Her
kunft und den Techniken des politischen Geschäfts vermitteln als begründen und 
erklären wollte, was im öffentlichen Leben Tugend und Tugendhaftigkeit sei. 
Wenn der thüringische Schriftsteller Johann Wilhe1m Newmayr von Ramsla (ge
storben ca. 1644)2' im Jahre 1624 ein Buch über Friedensverhandlungen und 
Kriegsvertragsrecht publiziert,22 schreibt er zwar auch ein langes Kapitel VII über 
"das, was ein Fürst, welcher zwischen zweyen Kriegenden Partheyen Fried han
deln vnd machen wil / in acht zu nehmen hat"23 und erörtert dabei mit großer Ge
lehrsamkeit und Umständlichkeit 49 Thesen, die er Gründe nennt.24 Dieser philo-

Public International Law. 1, Amsterdam u. a. 1981,47-51 ,67; Versuch einer Analyse heutiger Frie
densvermitrlung mit politikwissenschafrlicher Methode: Daniel Frei, Erfolgsbedingungen für Ver
mitrlungsaktionen in Intern ational en Konflikten, in: PYS 16 (1975), 447-490. 

18 Ich benutzte die 3. Auflage von Wicquefort, I. 11. Köln: Piene Marteau 1689/90 (Hist. Seminar 
Bonn: Ad 5007). 
19 Wicquefort, I, 114. 
20 Theoretisches über Mediation war natürlich nicht Voraussetzung für tatsächliche Friedensve r
mittlung, doch war über diese tatsäch li chen Begebenheiten nichts gesam melt vorgelegt worden. Es 
wäre etwa zu erinnern gewesen an Bonifaz' VIII. zwischen England und Frankreicn 1298, an die 
Konferenz von Avignon 1344, den Kongreß von Arras 1435, den Damenfrieden von Cambrai 1529 
und den Frieden von Vervins 1598. 
21 ADB 23, Leipzig 1886, 542 f. 
22 Von FriedensH andl ungen Vnd Verträgen in KriegsZeiten. Jena: Johann Weidner 1624 (BSB 
München: 4 Pol. g. 167). 
23 S. 492-568. 
24 So lautet etwa die These 10 in Kapitel VII (5. 509): Es thut aber ein Fürst wol / wan er allein vor 
sich die Partheyen wiederumb mit emander vereinigen will / daß er zu jedweder absonderlich sich 
verfüge / vnd zuvor emer vnd der andern Will vnd Gemüth / vnd ob / vnd wie / sie zum Frieden zu 
behandeln seyn möchte / erforsche / vnd also gleichsam eine Vorbereitung zur Friedenshandlung ma
che / dann durch diß Mittel können die Part/,eyen desto eher gewonnen werden. "Diversa enim sunt 
hominum stu.dia" (eie. Att. lib. 2). Als Beipiel für diese These verweist er auf 1474,1547 und 1336 (in 
dieser Reihenfolge). 
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sophische Terminus ist bei ihm berechtigt; denn ihn interessiert weniger die Frage, 
was früher oder bisher üblich gewesen oder für nützlich gehalten worden sei, son
dern was gut und böse ist. Er bietet weniger Deskription als Präskription, er ist 
nicht Historiker, sondern Ethiker. Auch eine "juristisch-politische" Dissertation 
De pactionibus pacis, die 1635 in Straßburg vorgelegt wurde,25 behandelt die Frie
densvermittlung nur ganz am Rande.26 Die Mediation war - im Unterschied zum 
späteren 17. Jahrhundert - bis zum Westfälischen Frieden auch kaum schon ein 
selbständiges Thema der Juristen. 

Es gab zwar einige einschlägige zivilrechtliche Traktate de pace, wobei insbe
sondere der Löwener Petrus Gudelinus zu nennen ist. 27 Eine deutlichen Schritt 
weiter zum Völkerrecht ging bereits der Tübinger Christoph Besold;28 doch wie 
die ältere Völkerrechts literatur war auch er noch nicht an der Friedensvermitt
lung als Institution des Jus Publicum Europaeum interessiert - weder Belli, noch 
Ayala, noch Alberico Gentili hatten darüber gehandelt. Auch bei Grotius,29 des
senjus belli ac pacis, zuerst 1625 erschienen, Epoche gemacht hat, wird die Frie
densvermittlung nirgendwo erwähnt. Wenn er - auch nur am Rande - einmal ei
nen Hinweis auf die Institution "Kongreß" (conventus) als eines Mittels der 
Konfliktbeilegung bietet, und wenn er dies für "nützlich, ja gewissermaßen not
wendig" erklärt, so denkt er nicht an Mediation, sondern an Schiedsspruch.30 Im 
Kongreß sollen nach seinen Vorstellungen unbeteiligte Dritte richterliche Funk
tion mit Zwangsgewalt ausüben und sowohl verfahrensrechtliche wie materielle 
Entscheidungen treffen. 

Da Grotius die Vorbedingungen unerörtert läßt, die gegeben sein müßten, 

25 Casparus Bitsch präs. / Friederich Christianus resp., De Pactionibus Pacis. Straßburg 1635. 
Druck: Johann Repp (Max-Pla nck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Variae disputationes 
268; Frau Dr. Antje Oschmann danke ich für freundlichen Hinweis) . 
26 Bitsch (wie Anm. 25), These 10: Vermittlung sei nützlich, weil die wechselseitige exacerbatio den 
Beginn von Fricdensverhandlungen erschwere. Deshalb würden Ordensleute, die ohnehin Friedens
engel sein sollten, als dafür geeignet empfohlen. Quicunque autem sint, maxima prudentia in rebus 
agendis uti debent, ne vel studio pacis nlmium remittant vel affectu aliquo impulsi aequo sint durio
res, et vere hic Ariadnae filo opus habent, ut ex hoc labyrintho ita se extncent, ut neu,trius partis offen
sionem incurrant. 
27 Beispiele sind etwa: Rinaldo Corso, De Privata Reconciliatione Liber. Rom 1563. Nachdrucke in: 
Tractatvs Vniversi Ivris. Venedig 1583-1585, hier XII fo1. 243-249 (vgl. Gactono Colli, Per una bi
bliografia di trattati giu ridici pubblicati nel XVI secolo. Indici di Tractatvs universi ivris. Mailand 
1994 [=Ius Nostrum. 20J, 120), und Frankfurt/Main: Jonas Rosa 1611 (BSB München: 8 J.publ. g. 625 
Beibd.l; dort S. 37 über Mediation); Antonio Corsetti, De Privilegijs Pacis, ND in: Tractatvs (wie 
oben) XII fol. 224-227 (vgl. Colli, 119), und in: Conradus Scleifius, De Privi legiis Pacis. Commenta
rius in tractatum D. Antonij Corseti [ ... J, Stettin: David Rhete 1634 (SBPK Berlin: Fm 3508); Ottavi
ano Volpelli, ND in: Tractatvs (wie oben) XI/I fo1.406-418 (vgl. Colli, 107); N icolaus Moronus, De 
tregua & pace, ND in: Tractatvs (wie oben) XI/I fol. 418-455 (vgl. Colli, 230); Petrus Gudelinus, De 
jure pacis commentarius, in quo praecipuae de hoc jure quaestiones distincris capiribus eleganter per
tractantur. Löwen 1620 (UB Bonn: in Id 1212). Er brachte es bis 1668 auf 8 weltere Auflagen: Tohan 
Gilisen, Essai cl'une histoire co mparative de l'organisation de la paix, in: La Paix. I, Brüsser 1961 
(= Recueil de la Soci<'t< Jean Bodin. XIV), 5-75, hier 11 Anm. 1. 

28 Christopherus Besoldus, De pace pacisque jure, in: ders., Spicilegia Politica-Juridica, Straßburg: 
Lazarus Zetzner 1624 (NSUB Göttingen, 8 Polit. 11 294), Nr. 3 (=S.169-207 und 207-233). 
29 Vgl. Duchhardt (wie Anm. 17). 
30 JBP 11, 23, 4. 
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wenn em derartig konzipierter Friedenskongreß funktionsfähig sem sollte, 
sagt diese Passage mehr über sein Menschenbild und seine politischen 
Wunschvorstellungen aus als über die reale Staatenwelt des 17. Jahrhunderts. 
Was ihm vorschwebte, hatte allerdings eine große rechtsgeschichtliche Tradi
tion. 31 Im Hoch- und Spätmittelalter war neben dem umständlichen und daher 
teuren ordentlichen Gerichtsverfahren im weltlichen wie im kirchlichen Recht 
die Schiedsgerichtsbarkeit entwickelt worden, wobei man zwei verschiedene 
Rechtsformen begrifflich unterschied: Die streitenden Parteien konnten ent
weder einen arbiter wählen, dessen richterlicher Entscheidungsgewalt sie dann 
unterworfen waren, oder einen arbitrator, auch amicabilis compositor genannt, 
der keine Entscheidungsbefugnis besaß und nur so viel auszurichten vermoch
te, wie die Parteien unter seinem Vorsitz gütlich einzulenken bereit waren.32 

Dies galt auch noch im Rechtsleben des 17. Jahrhunderts. 33 Jedoch, obwohl im 
Privatrecht die mittelalterliche Begriffsunterscheidung zwischen arbiter und 
arbitrator fortlebte, dachten Autoren wie A. Gentili und Grotius, wenn sie 
überhaupt von Friedensvermittlung sprachen, an den arbiter, den Richter, der 
Urteile fällen, Entscheidungen treffen und diese durchsetzen konnte, da sich 
die Parteien ihm beugen mußten. 

Diese juristische Figur, vom Zivilrecht auf die Regelung zwischenstaatlicher 
Beziehungen übertragen,34 setzte jedoch voraus, daß irgendeine Institution in 
Europa nicht nur den Wunsch, sondern auch die reale Möglichkeit besessen hät
te, ihren Urteilssprüchen politische Geltung zu verschaffen . Das ist als histori
sche Wirklichkeit, abgesehen von Einzelfällen, die eben Sonderfälle waren und 
nicht die Regel bezeicheten, nicht einmal im Hochmittelalter dauerhaft durch
zusetzen gewesen, weder von den Stauferkaisern zwischen Friedrich Barbarossa 
und Friedrich 11. noch von den großen Päpsten zwischen Gregor VII. und Boni
faz VIII. Die abendländische Staatengesellschaft des Spätmittelalters war zwar 
eine res publica christiana, aber sie war seit langem durch monarchischen Plura-

31 Vgl. zum fol ge nden neben Crewe (wie Anm. 17) Karl Siegfricd Bader, Arbiter, arbitrator seu 
amicabilis compositor. Zur Verbreitung einer kanonistischcll Formel in Gebieten nördlich der 
Alpen, in: ZRG, Kan. Abt. 46 (1960), 239-276; Karl-Heinz Ziegler, Arbiter, arbitrator und amicabilis 
compositio, in: ZRG, Rom. Abt. 84 (1967), 376-381. D ie verfahrensrechtliehe Seite betonte Narben 
Horn, Aequitas in den Lehren des Baldus. Köln, Graz 1968, 157. 
32 Guilelmus Duranti, Specu lum judieiale X, 1,43. 

33 Vgl. etwa die einschlä~'gen Stichworte bei Barnabas Brissonius ed. FrancisClls Modius, Lexicon 
Jvri s siue D e Verborum vae Ad Ivs pertinent signilieatione libri XIX. Franklurt 1587: Sigmund 
Feyerabend, H einrich Tac lind Peter Fischer, Druck: Johann Wechel (BSB München: 2 Jur.ls. 17); 
Simon Schardius, Lcxicon Ivridicvlll. Sive Verborvm Er Rervm Ad Ivris Rom. Civilis Simvl Er Pon
tificii Theoriam Er Praxim Pert in entivlll Thesavrvs Locvplctiss. Köln: Joh ann Gymnich 16 16 (BSB 
München: 2 Jur.is.58); Christopherus Besoldus, Thesaurus Practicus Continens Explicationem Ter
minorum Atqve Clausularum, in AuIis & Dicasreriis Romano-Gcrmanici Impcrii usitarum. Tübin
gen: Philiben Brunn 1629 (BSB München: 4 JULis. 7). 
Schard bietet auch deutsche Übersetzungen: compositio = eine Sache gütlich beilegen; arbiter = 
Schiedsrichter; arhitrator = gütücher Unterhändler; compromissum = gütücher Austrag rechtens. 
34 Dazu demnächst ausführlich Christoph Kampmann; vgl. bereits ders., Die englische Krone als 
"Arbiter 01 Christendom'" Die "Balance 01 Europe" in der politischen Diskussion der späten 
Stuan-Ara (1660-1714), in: HJb 116 (1996), 312-366. 
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lismus geprägtY Nicht erst, wie Ranke meinte, die Kirchenspaltung des 16. Jahr
hunderts hat die tatsächliche Weltstellung des Papsttums im Abendland verän
dert, wenn man darunter die konkreten Chancen der Gehorsamserzwingung in 
politicis versteht. Selbst im Hochmittelalter hatten die Kirchenstrafen, auch die 
schwersten wie Exkommunikation und Interdikt, sich ohne politische Beihilfe 
als stumpfe Waffen erwiesen. Der Papst war nie der tatsächliche Herr der 
(abendländischen) Welt. Und da sich in Europa, trotz der weitreichenden Fern
oder Idealziele Karls V. und Philipps 11., auch nie eine echte Chance für die dau
erhafte Etablierung einer weltlichen Universalmonarchie ergeben hatte,36 gab es 
keine Instanz für ein im Regelfall durchsetzbares arbitrium zum Zweck der Ver
hütung oder Beilegung von Krieg - zumal nicht bei den Entscheidungen eines 
Universalfriedenskongresses wie hier in Westfalen, bei dem es um militärische 
Konflikte ging, in die alle wichtigen Mächte Europas direkt oder indirekt invol
viert waren. Friedensvermittlung oder Schiedsspruch, mediatio vel interpositio 
oder arbitrium waren also nicht Bezeichnungen für in praxi ineinander überge
hende Intensitätsgrade der politischen Druckausübungsmöglichkeiten Dritter, 
sondern Name für unterschiedliche Qualitäten, für zwei verschiedene Dimen
sionen der Außenpolitik. Chigi hat diesen Sachverhalt 1647 einmal auf den 
Punkt gebracht und so formuliert: la incompatibilita delta mediatione con l'offi
tio di arbitrare37 - zu deutsch: Mediation ist mit dem Amt eines entscheidungs
befugten Schiedsrichters unvereinbar. Wicquefort hat daher im Rückblick auf 
den Westfälischen Frieden mit gutem Recht die Maxime formuliert: Es sind, in 
Wahrheit, nicht die Mediatoren, welche die Friedensverträge herbeiführen, son
dern es ist die entsprechende Bereitschaft der Vertragsparteien, die den Vertrags
abschluß bewirkt38 Insofern war Chigis Vergleich der Tätigkeit des Mediators 
mit einem Notar völlig zutreffend. 

3 

Diesen Gegebenheiten haben die grundlegenden Instruktionen, mit denen unsere 
beiden Friedensvermittler nach Münster geschickt worden sind, durchaus Rech
nung getragen. 

35 Die res publica christiana als monarchischer Pluralismus überschreibt Ferdinand Seibt treffend 
den Abschnitt über die Staatenwelt des Spätmittelalters, in: Theodor Schieder, Handbuch der eu
ropäischen Geschichte, II: Europa im Spätmittelalter, hrsg. von Ferdinand Seibt. Stuttgart 1987, 168. 
36 Dazu Franz Bosbach, Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit. Göt
tingen 1988 (~Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften. 32). 
37 Chigi an Pamphili, Münster 1647 IV 12, foglio di negotio: Nunz. Paci 23 Fol. 297/304'. Es ging um 
die Bedingungen der Rückgabe der niederländischen Vermittlung zwischen Spanien und Frankreich 
an Papst und Venedig und um die am 6. April angetragene spamsche Absicht, Chiai und Contarini 
als Schiedsrichter über die Zugehörigkeit der 1646 französisch eroberten Küstenstädtchen Piombino 
(in den roskanischen Maremmen) und Portolongone (auf Elba) zu Spanien oder Frankreich entschei
den zu lassen. 
38 Wicquefort (wie Anm. 18), II, 117. 
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Für Venedig verstand sich das ohnehin; denn längst waren die machtpolitisch 
großen Zeiten der Signoria nur noch geschichtliche Erinnerung, und längst hat
ten atlantisch orientierte Wirtschaftsrnächte die Kaufleutearistokratie des adria
tischen Lagunenstaates, der sich zu Anfang des 16. Jahrhunderts noch durchaus 
zu behaupten gewußt hatte, überflügelt. Und doch hatte Venedig noch einen 
festen und anerkannten Platz in der europäischen Staatengesellschaft als die 
wichtigste maritime Konkurrenz zum osmanischen Reich im östlichen Mittel
meerbecken, als ein geradezu eifersüchtig auf seine außenpolitische Unabhän
gigkeit bedachter italienischer Staat, und nicht zuletzt auch durch das dichte 
Netz seiner diplomatischen Vertretungen an den großen Höfen (mit Ausnahme 
des Ostseebereichs), wo die venezianischen Patrizier, gerade weil sie keine 
Großmacht, aber eine große Tradition repräsentierten, zu den erfahrensten Be
obachtern der außenpolitischen Geschäfte zählten. Diese stolzen Aristokraten 
und ihre scheinbar mühelos, fast spielerisch gelebte politische Kultur gehörten 
mit ihrem enormen Schatz an übernommenen und erworbenen Erfahrungen 
zum Spitzenpersonal der europäischen Diplomatie. 

Dies erklärt, warum die vom Dogensekretär Banerello am 16. Juli 1643 unter
zeichnete Instruktion für Alvise Contarini39 auf einem einzigen Blatt bequem 
Platz gefunden hat:40 Unter Eingeweihten bedarf es nicht langer Worte. Und zu 
diesem Kreise zählte Contarini zweifellos. Sein Vater hatte die Markusrepublik 
als Botschafter in Den Haag und in Rom vertreten, und der 1597 geborene Alvise 
kam schon mit 21 in öffentliche Amter, zunächst durch mehrere innenpolitische 
Verwendungen, dann, mit 25 Jahren, als Botschafter in Den Haag. Zwei Jahre 
später ging er nach England, wo er sich einige Verdienste um die Wiederannähe
rung von England und Frankreich erwarb, die zum Frieden von Susa (24. April 
1629) führte. Danach wurde er für drei Jahre nach Paris geschickt, wo er Riche
lieu aus der Nähe beobachten konnte und in französischen Hofkreisen viel An
erkennung fand. Es schloß sich 1632 eine dreijährige Botschaftertätigkeit in 
Rom an, und schließlich, von 1637 bis 1641, der wichtigste diplomatische Po
sten, den Venedig überhaupt zu vergeben hatte, das Bailat in Konstantinopel mit 
seinen für europäische Verhältnisse etwas exotisch anmutenden Zuständen. So 
mußte Contarini einen Teil seiner Mission als Häftling des Sultans zubringen. 
Als Vierzigjähriger verfügte Alvise Contarini über 15 Jahre Auslandserfahrung 
an fünf Brennpunkten der europäischen Politik. 

39 Ausführlich über sein Leben (t 1651) Gino Benzoni, Art. Contarini, Alvise (di ramo Madonna 
dell'ürto), in: DBI 28, Rom 1983,82-91. Uber seine Vermittlungstätigkeit in Münster zuerst (aus 
den Akten): Laura Schiavi, La mediazione di Roma e Venezia nel congresso di Münster per la pace di 
Vestphalia tra Franca [ !] cd Allemagna. Esposizione storica svolta sulla corrispondenza dei nunzio 
Fabio Chigi e deWambasciatore A!vlse Contarini, nonehe su documenti inediti aegli archivi Vaticani, 
Chigiani e Marciani, 1643-1650. Bologna [1923]; danach (verzeichnet bei Benzoni) Angelo Zanon dal 
Bo (1927), Antonio Maria Bettanini(1942) und Stefano Andretta (1975/76) . In Chigis Sammlung des 
Briefwechsels mit Contarini gibt es ersraunlicherwcise keinen biographischen Abriß aus der Feder 
des Papstes: bei Vlastimil Kybal & Giovanni In eisa della Roeehetta, La nunziatura di Fabio Chigi 
(1640-1 651). 1/1.2. Rom 1943 (=R. Deputazione romana di storia patria. Miscellanea), 1135/36 wira 
deshalb auf die ältere Literatur zurückgegriffen . 
40 Venedig, cod. Mare.: CI. VII It. MCV (8155) fol. 3/4 (Privatregister-Kopie). 
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Deshalb brauchte seine Instruktion keine langen Erklärungen zu machen. Sie 
besteht aus zwei allgemeinen Einleitungssätzen und einem Dutzend fast stich
wortartig formulierten Punkten. Ort und Zeit für eine pace generale di Christia
nita seien zwischen dem Kaiser, Frankreich und Spanien vereinbart, man höre 
aus Deutschland und Frankreich von der Abreise der Bevollmächtigten, nun 
müsse Venedig vertreten sein, und dazu sei er ausersehen. Ganz dürr und doch 
präzise ist sein Verhandlungsauftrag umschrieben: Deine Aufgabe (ufficio Tuo) 
ist die gleiche, die Venedig in dieser Sache stets eingenommen hat: interposizio
ne, et mediatione per aggevolar, et spianar le diffieolta ehe naeessero, ehe potesse
ro opporsi alla conclusione della pace. 

Contarini soll also reine Vermittlungs tätigkeit ausüben, um die Schwierigkei
ten, die sich dem Friedensschluß vielleicht entgegenstellen, zu beseitigen oder 
doch zu verringern . Er soll keine Sachentscheidungen treffen. Denn ausdrück
lich wird hinzugefügt, daß Contarini sich um keine anderen politischen Dinge 
(negozio) zu kümmern, sondern allein auf das Vermittlungsgeschäft zu konzen
trieren habe. 

Die anderen Merkposten der Instruktion, welche meist technische Dinge 
(wie: Anreisemodalitäten, Gehalt usw.) regelten, können wir übergehen. Wir 
halten aber fest, daß diese Instruktion das eigentlich politisch Wichtige dem 
Adressaten nicht erst erklärt, sondern - als ihm offenbar bekannt - voraussetzt: 
Ziel des Kongresses ist Friede für das gesamte Abendland. Dieses Ziel unter
stützt Venedig durch seine guten Dienste als Vermittler, wobei ihm zugute 
kommt, daß es - im Unterschied zum Papst - auch mit protestantischen Mäch
ten diplomatischen Verkehr unterhält. Contarini wird ausdrücklich aufgefordert 
(Punkt 4), formelle Beziehungen auch zu diesen aufzunehmen,41 obgleich er am 
Aufenthaltsort der katholischen Großmächte (Kaiser, Frankreich, Spanien) resi
dieren soll. 

Von speziellen außenpolitischen Interessen, die Venedig beim Westfälischen 
Friedenskongreß vertreten wissen möchte, ist hingegen nicht die Rede. Die In
struktion begnügt sich mit der üblichen Grundformel der frühneuzeitlichen 
Außenpolitik Europas: pace generale della christianita. Das war eine schlag
wortartige Formulierung, hinter der zwei Grundgedanken standen: Erstens, daß 
für die christlichen Staaten untereinander eigentlich der Friede die einzig ange
messene Lebensform darstelle; und zweitens, daß über Europa die schwere G e
fahr der türkischen Drohung hänge, der die abendländische Staatenwelt eigent
lich gemeinsam entgegentreten müsse, was wiederum Frieden zur Vorausset
zung habe. 

Diese sehr generelle Positionsbestimmung ist für Contarini auch zwei Jahre 
später nicht verändert worden, als die Lage für Venedig kritisch wurde, weil die 
Osmanen 1645 mit der Belagerung der Stadt Kandia den Krieg um das seit über 

41 Arrivato che sij visiterai a pari li medesimi fJ?len ipotentiarij Cesarei, Francesi, et Spagnuoh] del 
moda, et (on le forme solite tenersi alle corti, chz sono state: et v isiterai anco quegl' altri ministri de 
prencipi tanto eccellenti de Protestanti, ehe stimarei esser di nostra dignita, et servitio, facendo con 
ogn 'un di loro ufficio grato, et cortese. 
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500 Jahren42 venezianische Kreta begannen, den sie bis zur vollständigen Erobe
rung im Jahre 1669 fortgeführt haben. Gewiß erinnerte Contarini nun bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit daran, daß der innereuropäische Krieg dem Sultan 
die Offensive ermögliche; man müsse also mit dem Frieden vorankommen; und 
dies hörten sich die Vertreter der Mächte auch freundlich an. 43 Aber damit hatte 
es sein Bewenden. Der Kandiakrieg war Thema diplomatischer Konversation, 
nicht Verhandlungsgegenstand. Venedig blieb gegen die Türken allein. 

Allerdings konnte Contarini durch einen seiner Sekretäre, Domenico Con
dulmer44, der nach Amsterdam ging und dort ein Büro für Truppenwerbung 
und Schiffsheuerung aufmachte, die venezianische Kriegführung um Kreta auch 
direkt unterstützen. In der wöchentlichen Berichterstattung des Venezianers an 
den Senat45 nehmen diese logistischen Probleme einen großen Platz ein. Aber es 
handelte sich dabei nur um ein Nebenprodukt seiner Mission. Hauptaufgabe 
blieb die Friedensvermittlung, eine Tätigkeit, die er in seiner Schlußrelation vom 
Jahre 1650 als eine Art "Krieg" bezeichnet hat, Kriegführung nicht mit 'X[affen, 
sondern mit ragioni, persuasioni, e giustificationi, also: mit Argumenten, Uberre
dungs- und Rechtfertigungsbemühungen.46 Dies war eine treffende Beschrei
bung der Kampfmittel, deren die Vermittler sich bedienen konnten. Aber es ist 
damit nicht alles gesagt, was die Friedensvermittlung - trotz allem - zu einem 
wirklichen Politikum machte, jedenfalls für Contarini. Das Stichwort dafür 
heißt: decoro, was wir mit "Prestige" zu übersetzen haben. Denn die Tatsache, 
daß gerade Venedig den Universalfrieden vermittelt, ist eine große Ehre, die An
sehen verleiht. Diesen Gesichtspunkt strich er selbst am 12. April 1647 in einem 
Bericht an den Senat heraus.47 

Um diesen Bericht zu verstehen, muß man wissen, daß die Generalstaaten sich 
mit Spanien seit Anfang Juli 1646 über die Bedingungen eines bilateralen Frie
dens weitgehend einig waren,48 während die spanisch-französischen Verhand
lungen auf der Stelle traten. Aus verhandlungs- und vertragstaktischen Gründen 
hatten die Niederlande sich daher seit Juni/Juli 1646 de facto 49 und seit dem 

42 Vierter Kreuzzug: 1202- 1204 . 

43 ~o in Ci!lCr Verhan~lung vC? n~ 2. September 164.5 mit dem i,n.M ünster w~~len~~n Johan Oxenstier
na, tiber die der Nuntius detailliert nach Rom benchtete: Chlgl an PamphIlI, Munster 1645 IX 8, fo
glio di negotio (Nunz. Paci 17 fol. ,377/378'). Vgl. über das Gespräch mit Contarini auch Johan 
Oxenstlerna an d,e Komglll, Osnabruck 1645 IX 6/16 (APW 11 C I nr. 389, S. 738f.). 
44 So Andretta (wie Anm. 39), 6, im Anschluß an Zanon dal Ba, 26f.; lncisa della Rocchella (wie 
Anm. 39),212 Anm. 1 dagegen: Nicolo Condulmer, so auch Fiedler (wie Anm. 3). 
45 In der Regel sandte Contarini dem Senat über die Vorgänge beim Friedenskongreß eine Kopie des 
(wegen des Posrrcrminc) zwci Tage früher an den venezian ischcn Botschafter in Paris abgegangenen 
Benchts. 

46 Fiedler (w ie Anm. 3), 362. 
47 StA Venedig (wie Anm. 6), filza 6, disp. 230. 
48 Text der 70 Provisional -Artikel vom l8 .] Juli 1646 in: Correspondenpa diplomatica cle los plenipo
ten, iarios Espano les en el congreso de Munster 164]-1648. 1 (=Colecei6n de documentos ined ltos 
para la historra de Espaiia LXXXII. 1884), ND Madrid 1966,382-399. 
49 Chigi an Pamphili, Münster 1646 VII 20, foglio di negotio (Nunz. Paci 19 fol. 468/ 470') hielt die 
niederländischen Bcmühungen für gescheitert. 
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22. September 164650 auch offiziell als Vermittler, d. h. mit ausdrücklicher Zu
stimmung der Verhandlungsparteien, Spanien und Frankreich, in die Traktate 
zwischen den beiden katholischen Kronen eingeschaltet,51 scheiterten aber 
schließlich an der Klippe einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, und brachten 
daraufhin am 8. Januar 1647 einen separaten 78-Artikel-Vertrag mit Spanien un
ter Dach und Fach, dessen In-Kraft-Treten allerdings noch unter den Rechts
vorbehalt des künftigen spanisch-französischen Friedensschlusses gestellt wur
de. 52 Das belastete ihre Beziehungen zum Bündnispartner Frankreich sehr. Des
halb bemühten sie sich erneut um Mediation zwischen Frankreich und Spanien
eine Aufgabe, von der sie Anfang April 1647 wieder zurücktraten. Danach ging 
die Friedensvermittlung zwischen Spanien und Frankreich endgültig und erneut 
an den Nuntius und den venezianischen Botschafter zurück. 

Die Übernahme der spanisch-französischen Mediation durch die Generalstaa
ten im Herbst 1646 bedeutete weitestgehenden Ausschluß der "eigentlichen" 
Vermittle.r Chigi und Contarini aus diesem Teil des Kongreßgeschehens.53 Der 
erneute Ubergang der Vermittlung an sie wurde - mit allen Formen ausgesuch
ter Höflichkeit - zwischen dem Venezianer und dem niederländischen Delegier
ten Adriaan Pauw geschäftlich vereinbart. Darüber berichtete Contarini am 
12. April und schilderte die Einzelheiten unter dem Leitsatz: Die Friedensver
mittlung zwischen den beiden Kronen ist wieder in die Hände des Nuntius und 
in meine zurückgekehrt - col decoro che sovveniva (also: mit allem Prestige, das 
damit verbunden ist). Dies war in Contarinis Augen offensichtlich eine Sache 
von erheblichem politischen Gewicht. 

Das wurde besonders deutlich, als er 1649, nach vollzogener Ratifikation der 
kaiserlichen Friedensverträge, um grundsätzliche Weisung bat, wie er sich hin
sichtlich des theoretisch fortbestehenden Auftrags zur Friedensvermittlung zwi
schen Spanien und Frankreich in Zukunft verhalten solle, wobei er offenkundig 
gern abreisen wollte und daher die Gründe gegen ein weiteres Verbleiben her
ausstrich.54 In diesem Bericht findet sich fünfmal die Vokabel decoroso/inde
coroso, und nur ein einziges Mal das Wort utile. Das ist kein Zufall. Nicht die 
Nützlichkeit des Verfahrens, sondern das damit verbundene Ansehen stehen im 

50 Datum des ersten niederländischen Schriftsatzes über den Stand der Verhandlungen zwischen 
Spanien und Frankreich; Naehweisungen demnächst in APW II B 4 nr. 171 Beilage: Poincts plus im
portans desquelsles plenipotentiares de France et d"Espagne doivent convenir avant touttes choses. 
51 Chi gi an Pamphili, Münster 1646 X 12 dech. X I 22 (Nunz Paci 20 fol. 299/299'). Zur nicderländi
schen Vermittlung vgl. Jan J. Poelhekke, De vrede van Munster. ,s-Gravenhage 1948, 340ff. und pas-
Sllll. 

52 Vgl. Contarini an den Dogcn, Münster [1647] I 11 (StA Venedig [wie Anm. 6], filza 5, disp. 207). 
78-Artikel-Text: Jean DuMant, Corps Universel Diplomatique. VIII <1631 - 1650>, Amsterdam, La 
Haye 1728, 360/365, 366. 
53 Trotz des solito giuramento del segreto hattcn Chigi und Contarini von spanisch-französischen 
Verhandlungen zwar Manches erfahren (so z. B. Chigi an Pamphili, Münster 1646 XI 2 dech. XI 29 
[Nunz. Paci 20 fol. 317/320']), waren aber, da die Schnftsätze DIcht zu ihren Augen kamen, erheblich 
schlechter informiert als vorher und nachher. 
54 Contarini an den Dogen, Münster [1649] II 26 (StA Venedig [wie Anm. 6], fil za 9, disp. 368; vgl. 
auch filza 10, disp. 369 (1649 III 5). 
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Mittelpunkt seiner Überlegungen. Friedensvermittlung ist für Contarini ein 
wichtiges Stück Reputation, weil sie Prestige fördert, decoro verschafft. Decoro, 
Prestige, Reputation aber gehörten für seine Welt wesentlich zum politischen 
Selbstverständnis und Bewußtsein. 

Eine solche Gewichtung ist für uns heute ziemlich fremd geworden, wenig
stens für uns Deutsche; denn unsere Niederlage von 1945 mit ihren Folgen hat 
das Bewußtsein einer früher selbstverständlichen, engen Verbindung von Staat 
und Würde sehr geschwächt. Ob das gut oder schlecht war und ist, steht hier 
nicht zur Debatte. Wir müssen aber, wenn wir die Vergangenheit des Westfäli
schen Friedens als das erkennen wollen, was sie tatsächlich gewesen ist, zur 
Kenntnis nehmen, daß die Menschen damals, besonders in den politischen 
führenden Schichten, anders dachten. Sie kannten natürlich den Begriff und die 
Sache der Staatsräson mit ihrem rechenhaften und kalten, allein auf Folgen und 
Wirkungen abstellenden Kalkül. Aber das war nicht ihre ganze Welt. Daneben 
bedeuteten Reputation, Ansehen, Prestige, decoro ebenso den Grund wie die Be
gründung des politischen Geschäfts, waren bei des, Motiv und Legitimation. 

Deshalb hatten die Rang- und Zeremonialstreitigkeiten beim Westfälischen 
Frieden, für die wir heutige Menschen nicht leicht Verständnis aufbringen kön
nen, weniger mit Eitelkeit und Gespreiztheit zu tun als mit politischem Denken. 
Dem venezianischen Botschafter war das in einem speziellen Punkt seiner In
struktion von 1643 sogar bindend aufgetragen worden.55 Es ging darum, ob bei 
gemeinsamem Auftreten der venezianische Botschafter vor oder hinter den kur
fürstlichen Diplomaten zu rangieren sei. Für jede der beiden Seiten verband sich 
mit dieser Sache eine Prinzipienfrage, die Frage nach der Rangordnung, nach der 
Abhängigkeit und Unabhängigkeit des Gemeinwesens in der europäischen Staa
tengesellschaft, also ein politisches Fundamentalproblem. Keine Seite vermochte 
in einer Sache von solcher Bedeutung zurückzustecken. Das Problem war daher 
unlösbar, sobald es aktuell wurde. Gerade dies aber war seit dem 25. November 
1644 der Fall, weil mit dem Osnabrücker Fürstbischof Wartenberg ein Vertreter 
der Kurfürsten beim Kongreß anwesend war, dem im Februar und April 1645 
die Bayern und die Mainzer, im Mai die Brandenburger folgten. 56 

Es hatte sich nämlich - vor Ankunft des Nuntius57 - im Winter 1643/44 die 
protokollarische Regel entwickelt, daß die neu zum Kongreß erscheinenden 
Diplomaten vor den Toren der Stadt durch ein Ehrengeleit der Karossen aller 
bereits anwesenden und akkreditierten Vertreter einzuholen seien . Das waren 
prächtige Aufzüge, bei denen jeder öffentlich zu zeigen hatte, was sein Staat be
deute. Wie nun sollten der Venezianer und die Kurfürstlichen sich bei dieser 

55 Con Li ministri delli elettori non tratterei se non con tutta sicurezza di [ario (on in tiera dignita del
La Signoria Nos/ra. 
56 Vgl. Winfried Becker, Der Kurfürstenrat. Grundzüge seiner Entwicklung in der Reichsverfassung 
und sein e Stellung auf dem Westfälischen Friedenskongreß. Münster 1972 (=Schriftenreihe der Ver
einigung zur Erforschung der Neueren Geschichte. 5),147, 163f.; ebd. 169-185 über die Etikettepro
bleme. 
57 Chigi kam am 19. März 1644 in Münster an (A PW JJJ C 1,1 S.207). 
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entrata verhalten, wenn es für keinen der beiden zumutbar war, des anderen 
Karosse vorfahren zu lassen? 

Fast sah es im Juni 1645 so aus, als müsse der Kongreß an diesem Punkte 
scheitern; denn die Einzüge des französischen und des spanischen Hauptgesand
ten standen unmittelbar bevor, und eine Einigung über das Einholungszeremo
niell schien unmöglich. Contarini hatte bereits Abreisevorbereitungen getroffen 
und entsprechende Proteste verteilt.58 Die Sache stand auf Spitz und Knopf, zu
mal die Atmosphäre am Kongreß auch wegen anderer ungelöster Verfahrensfra
gen, hinter denen materielle Entscheidungen von größter und unumstößlicher 
Bedeutung standen, aufs äußerste gespannt war. Nuntius Chigi hat sich in dieser 
Situation um die Lösung des venezianisch-kurfürstlichen Protokollkonflikts un
endliche Mühe gegeben. Eine solche war - nicht de jure, aber de facto - möglich, 
wenn man den Anlaß für die konkurrierenden Ansprüche abschaffte, also die 
feierliche entrata hinfort ohne Beteiligung des bereits anwesenden diplomati
schen Korps abwickelte. Auch dies aber setzte das Einverständnis aller Betroffe
nen voraus. Schließlich ist es dem Chigi am 28. Juni gelungen, die Einigung her
beizuführen, so daß der Duc de Longueville, einer der vornehmsten Männer 
Frankreichs, am 30. Juni mit einem riesigen Aufwand, welcher Frankreichs 
ganze Macht und Stärke zur Schau stellte, allein in Begleitung der beiden ande
ren, schon anwesenden französischen Bevollmächtigten, seinen feierlichen Ein
zug hielt. 59 Ebenso wurde am 5. Juli verfahren, als der spanische Hauptbevoll
mächtigte, ein Conde de Peiiaranda aus der Familie Guzman, eines der ersten 
Häuser Kastiliens, Einzug hielt, an Prunk und Gepränge nicht zurückbleiben 
wollte und so ebenfalls ein öffentlich sichtbares Zeichen setzte. 

Chigi hat über die Hintergründe dieser Vorgänge am 30. Juni nach Rom be
richtet und zwar, weil es sich um ein erstrangiges politisches Problem handelte, 
das Geheimnisschutz verlangte, in einer chiffrierten Relation.60 Nicht wenig, 
lautet die deutsche Ubersetzung der entscheidenden Passage, hätte gefehlt, und 
der Kongreß wäre nahezu auseinandergebrochen, so kitzlig ist für die Fürsten 
und so leidenschaftlich verfechten ihre Vertreter den punto di riputazione. Sogar 
der Teufel selbst hat dabei seine Hände im Spiel; denn ich habe erlebt, daß er mir 
nächtens wieder einriß, was ich tagsüber aufgebaut hatte. Gott sei gedankt, daß 
dieses Übel eingedämmt werden konnte; aber ein [tiefer] Groll bleibt in den 
Herzen zurück. Der venezianische Botschafter hätte seinen Widersachern er
heblichen Schaden zufügen. können, wenn er sich schließlich nicht von seiner 
Gutmütigkeit und meinen Uberredungskünsten hätte besiegen lassen. 

Das Thema des Vorfahrtsrechts für die kurfürstlichen oder die venezianischen 
Karossen war bekanntlich nicht das einzige Protokoll-Problem. Die Titulatu
renfragen waren noch schwieriger zu lösen oder zu umgehen. Da mochte 
schließlich die Geduld überfordert werden. Im November 1645 erklärte der 

58 Zum folgenden: Chigi an Pamphili, Münster 1645 VI 30, foglio di negotio (Nunz. Paci 17 fol. 
292/297) . 
59 Einzelheiten bei Repgen (wie Anm. 8),45-47. 
60 Chigi an Pamphili, Münster 1645 VI 30 dech. VII 19 (Nunz . Paci 18 fol. 183/ 184') . 
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Nuntius frei heraus: Dieses Münster ist ein reines Possenspiel (comedia). Ich bin 
bereit, jeden Delegierten mit "Eure Majestät" anzureden, wenn das nur allge
meine Zustimmung findet und zum Frieden führt,61 und er meinte: Die Nach
welt wird es nicht glauben können und für ein Märchen halten, wenn sie erfährt, 
wie hier individuelle, weit übertriebene protokollarische Spitzfindigkeiten (pun
tigli privati et otiosi) die Befriedung der gesamten Christenheit verzögern und 
neues Elend und [neu es] Gemetzel heraufbeschwören.62 

Auch wer, wenigstens im Prinzip, die Protokollstreitigkeiten des Westfäli
schen Friedenskongresses nicht einfach als dummes Unvermögen eitler Men
schen abqualifizieren, sondern die dahinter verborgenen politischen Gesichts
punkte erkennen möchte, wird also nicht jedes Detail der damals verfochtenen 
Positionen gutheißen wollen. Man sollte sich auch dabei aber um Augenmaß 
bemühen. Wo so viele Menschen auf so engem Raume so lange Zeit hindurch 
damit beschäftigt sind, ganz umstrittene und höchst komplizierte und emotional 
aufgeladene Sachverhalte in klare, kühle und praktikable Normen des Verfah
rensrechts zu überführen, da tritt nahezu unvermeidlich auch das Allzumensch
liche überdeutlich zu Tage. Das zerrte natürlich an den Nerven, besonders an 
den Nerven der Vermittler. In einer solchen Situation konnte Chigi im Frühjahr 
1647 einmal erklären, dieses Münster sei ein reines Warenhaus (arsenale) für Un
redlichkeit, Doppelzüngigkeit urld Lügenhaftigkeit geworden (equivoci, ambilo
gie, mensogne).63 Der ständige Arger, den die Friedensvermittler erfuhren, in
dem jede der Verhandlungsparteien die Handlungen und Außerungen der Me
diatoren immer wieder für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren suchte, er
klärt ein solch zorniges Diktum. Es darf aber nicht isoliert gesehen werden und 
bestätigt letztlich nur, wie schwer das Geschäft des Friedensschließens war - für 
die Unterhändler ebenso wie für die Vermittler, und besonders für Chigi. Denn 
dieser hatte zwar keine Protokollprobleme wie der Venezianer, weil dem Papst, 
jedenfalls in der katholischen Welt, und allein diese gehörte zum Geschäftsbe
reich des Nuntius, niemand die protokollarische Spitzenstellung bestritt. Folg
lich hatte in dieser Hinsicht auch sein Vertreter, der Nuntius, keine Schwierig
keiten. Im Unterschied zu Contarini aber waren Chigi auch materielle Hand
lungsziele vorgeschrieben, die so schwer miteinander zu kombinieren waren, 
daß ihre Erfüllung fast die Quadratur des Zirkels bedeutete. Chigi hat sich den
noch, solange er dies wollte, in der Position des Friedensvermittlers halten kön
nen. Das hat mein Lehrer Max Braubach seinerzeit als ein "Kunststück" be
zeichnet.64 Mit gutem Recht. Chigi hat als Mediator Erstaunliches geleistet. Das 
hatte er nirgendwo gelernt. Er war, wie sich in Münster gezeigt hat, ein diploma
tisches Naturtalent. 

61 Chigi an Pamphili, Münster 1645 Xl 3 dech . XI 25 (Nu nz. Paci 18 fol. 264/267) . 
62 Chigi an Pamphili, Münster 1645 XI 17, foglio di nego tio (Nunz. Paci 17 fol. 496/498') . 
63 Chigi an Panz iro li , Münster 1647 V 24 dech. VI 12 (Nunz. Paci 21 fol. 2351237' ). 
64 Max ßraubach, Der Westfälische Friede. Münste r 1948,21. 
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4 

Der im toskanischen Siena 1599 geborene Fabio Chigi65 kam aus einer sozial be
scheideneren Schicht als Contarini. Er war ein früh durch geistige und geistliche 
Interessen geprägter Mensch, hatte eine gründliche, breit angelegte humanisti
sche Erziehung genossen, die Rechtswissenschaft und Theologie einschloß, und 
blieb zeitlebens ein Mann der Bücher mit literarischen Interessen und Verbin
dungen. 1626 kam er nach Rom und trat als Signaturenreferendar in den höheren 
Dienst der päpstlichen Verwaltung. Sein erster Posten (1629-1634) war in Fer
rara, sein zweiter in Malta (1634-1639), sein dritter, seit 1639, die Kölner Nun
tiatur. Auch dort, wie vorher, hatte er vornehmlich innerkirchlich administrative 
Aufgaben zu lösen . Nach einer schweren Steinoperation hatte er Ende 1643 be
reits die Pässe für die Rückreise nach Italien beschafft, als er - zunächst ad inte
rim, als Vertreter des Kardinals Ginetti - zum Friedenskongreß delegiert wurde. 
Daß er dort bis Ende 1649 bleiben würde, war von ihm weder gewünscht noch 
vom Papst geplant. Es hat sich erst im Laufe der Zeit durch eine Reihe römischer 
Entscheidungen so ergeben. 

Im Unterschied zu der Contarini-Instruktion ist die vom 16. April 1644 da
tierte Chigi-Instruktion, die der Nuntius erst nachträglich in Münster erhielt, ei
ne ausführliche und bedeutsame, literarisch anspruchsvoll formulierte "große" 
Staatsschrift, mit deren Interpretation man einen ganzen Vortrag bequem füllen 
könnte.66 Sie war die überarbeitete Fassung einer zum gleichen Zweck im Juni 
1643 für den Kardinal Carlo Rossetti erstellten Instruktion, die ihrerseits wieder 
auf die Hauptinstruktion für dessen Vorvorgänger, den Kardinallegaten Martio 
Ginetti, vom Juni 1636 zurückging,67 der sich vier Jahre lang, von 1636 bis 1640, 
für den eingangs bereits erwähnten Kölner Kongreß am Rhein aufgehalten hatte. 

Das alte Aktenstück von 1636 sieben und acht Jahre später weiter zu verwen
den, war vom Vatikan her gesehen konsequent; denn es war keineswegs über
holt, weil es immer noch um die gleiche Sache unter ähnlichen Bedingungen 
ging: um die Herbeiführung eines Universalfriedens für die Christenheit, einer 
pace generale della christianita, die das ideelle Hauptziel der Europa-Politik Ur
bans VIII. (1623-1644) war. Das verlangte einen Ausgleich Frankreichs mit Spa-

65 Vgl. Konrad R epgen, Art. "Alexander VII. ", in: 'LThK I, Freibu rg 1993, 370f. (Lit.); den., Die 
Fmanzen des Nuntius FablO ehig\. Em Beitrag zur SOZialgeschichte der römIschen Fuhrungsgruppe 
im 17. Jehrhundert, in: Erich Hassinger u. a. (Hrsg.), Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft. FS für 
Clemens Bauer zum 75. Geburtstag. Berlin 1974,229-280, hier 230-248 Details der Karriere ehigis. 
66 Text: Konrad Repgen, Fabio ehigis Instruktion für den Westfälischen Friede n. Ein Beitrag zum 
kurialen Instruktionswesen im Dreißigjährigen Krieg, in: RQS 48 (1953), 79-116, hier 104- 116. 
67 Text: Konrad Repgen, Die H auptinstruktion Ginettis für den Kölner Kongreß (1636), in: 
QFIAB 34 (J 954),250-287, hier 268-287. Daß der Papst selbst sie durchgearbeitet habe, wie ich da
mals annahm, ist nach den Forschungen von And reas Kraus, Das päpstliche Staatssekretariat unter 
Urban VIII. 1623-1644. Rom, Freiburg, Wien 1964 (RQS. Supplementheft 29 Band 1) irrig. 
Zum Kölner Kongreß Konrad Repgen, Die römische Kurie und der westfälische Friede. Idee und 
Wirklichkeit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert. I: Papst, Kaiser und Reich 1521-1644. 1: 
Darstellung. Tübingen 1962 (=B ibliothek des D eutschen Historischen Instituts in Rom. XXIV), 
hier 393-399. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 147, 1997 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



54 Konrad Repgen 

nien und dem Kaiser, wobei innerhalb der beiden habsburgischen Linien das 
Gewicht eindeutig auf Madrid lag. Wie wir heute wissen, waren die Grundposi
tionen in Paris und Madrid nicht so weit voneinander entfernt, daß man die der 
päpstlichen PoLitik zugrunde liegende Vorstellung einer Befriedung als reine 
Utopie abtun müßte, im Gegenteil: Es gab echte Chancen.68 Daß es anders kam, 
ist bekannt. Aber es mußte keineswegs so kommen. 

Mit seinen intensiven diplomatischen Bemühungen in den frühen dreißiger 
Jahren69 hatte der Papst den politischen Ausgleich der katholischen Kronen 
nicht herbeizuführen vermocht, und schließlich konnte er die formelle französi
sche Kriegserklärung an Spanien vom 19. Mai 163570 nicht verhindern. All das 
ist für ihn kein Anlaß geworden, seine Europapolitik zu revidieren. Das Ziel 
hieß nunmehr die Rückgewinnung des Friedens. Dies schien 1636 in erreichbare 
Nähe gerückt, indem die drei Mächte zugesagt hatten, einen in Köln unter Lei
tung eines päpstlichen Legaten abzuhaltenden Friedenskongreß zu beschicken.!1 
Der Legat, es war Ginetti, ist daraufhin nach Köln abgereist, und er ist im Okto
ber 1636 dort eingetroffen. Doch er hat den Kongreß nie formell eröffnen kön
nen, weil zwar die Kaiserlichen und die Spanier, nicht aber die Franzosen er
schienen. Sie kaschierten ihr (vorläufiges) Fernbleiben mit immer neuen Forde
rungen auf Erweiterung des Kreises der am Kongreß zu beteiligenden Staaten 
durch neue französische Verbündete. So ist Ginetti schließlich 1640 unvollende
ter Dinge in den Kirchenstaat zurückgekehrt. Der Papst ließ aber den projek
tierten Kölner Kongreß als Institution bestehen, indem er für den abwesenden 
Legaten außerordentliche Nuntien als Statthalter bestellte. Der zweite dieser Le
gaten-Vertreter war der eben genannte Rossetti, den Frankreich jedoch im 
Herbst 1643, als er nach Münster abreisen wollte, als Vermittler ablehnte, so daß 
ad interim der nächstverfügbare Nuntius, Chigi, abgeordnet wurde. Er blieb 
Nuntius ad tractus Rheni und wurde zusätzlich zum Nuntius extraordinarius ad 
tractatus pacis universalis inter principes christianos bestellt. Von Rom aus gese
hen war Münster also die Fortsetzung und Realisierung des Kölner Kongresses. 

Nicht so von Paris oder Wien her betrachtet. Der Kaiser hatte unter dänischer 
Vermittlung 1638 in Lübeck separate Ausgleichsverhandlungen mit Schweden 
aufgenommen, die nicht zum Abschluß führten. Sie sind später nach Hamburg 
verlegt wurden, wo auch Frankreich einbezogen wurde. 72 Dort ist schließlich, 

68 Auguste Leman, Riehelieu et Olivares. Leur negoeiations seeretes de 1636 a 1642 pour le retablis
sement de la paix. Lilie 1928 (=Memoires et travaux, pub!. par des professeurs cles Facultes Catholi
ques cle Lilie. 49); John H. ELliott, Richelieu et Olivares. Camb ridge 1984 (=Cambridge Studies in 
Early Modern History). 
69 Auguste Leman, Urbain VIII et la rivalite de la Franee et cle la maison cl'Autriehe cle 1631 a 
1635. Li lie, Paris 1920 (=Memoires et travaux, pub!. par des professeurs des Facultes Catholiques 
de Lilie. 16). 
70 Hermann Weber, Zur Legitimation der französischen Kriegserklärung von 1635, in: HJb 108 
(1988), 90-113. 
71 Auguste Leman, Urbain VIII et les origines du eongres de Cologne, in: Revue d'histoire eccles ia
stique 19 (1923), 370-388. 
72 Darüber demnächst: Anja V. Hartmann, Von Regensburg nach Hamburg. Die diplomatischen 
Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser vorn Regensburger Vertrag 
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Weihnachten 1641, der Hamburger Präliminarfriede73 abgeschlossen worden. Er 
fügte die bisher separaten Kölner und Hamburger Kongresse zu einem einzigen 
zusammen und verlegte sie nach Münster und Osnabrück, woraus dann seit 1643 
der Westfälische Friedenskongreß wurde. Wenn Contarini später von "zwölfjähri
gen" Friedensverhandlungen sprach, begann er seine Rechnung mit dem (nie 
eröffneten) Kölner Kongreß seit 1636. Und das war nicht falsch gerechnet. 

Für diesen Kölner Kongreß war Ginetti sehr ausführlich instruiert worden, 
besonders hinsichtlich der Funktion des Friedensvermittlers. Diese Instruktion 
(G1) ist eine gekürzte Überarbeitung einer noch größeren Staatsschrift (Gz), die 
unter dem Namen Ginetti-Instruktion seit 1640 in zahlreichen Abschriften ver
breitet worden ist und sich heute noch in fast allen großen europäischen Hand
schriftenbibliotheken findet . Sie war nachweislich auch beim Westfälischen 
Frieden bekannr74 und wurde von den Diplomaten als ein autoritativer Text ver
standen, auch ehe sie 1647 in einer zeitgeschichtlichen Chronik für die gesamte 
politische Öffentlichkeit im Druck zugänglich wurde.75 Die Ginetti-Instruktion 
(Gz) hat noch Wicquefort bei seinem Mediatorenkapitel als Muster gedient.76 Da 
die Rossetti- und Chigi-Instruktionen von 1643 und 1644 sich in den Teilen, die 
das Prinzip der Friedensvermittlung beschreiben, mit den beiden Versionen der 
Ginetti-Instruktion decken, kann man jeden dieser Texte heranziehen, wenn 
man wissen will, was nach päpstlicher Vorstellung ein Friedensvermittler zur 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges tun und unterlassen sollte. Es ist, kurz gesagt, 
all das, was wir bisher schon als die tatsächliche Aufgabe des Mediators kennen
gelernt haben: pausenlos vermitteln, aber nichts entscheiden. 

Vermutlich 1644, vor Eintreffen seiner eigenen Instruktion, hat Chigi die 
Ginetti-Instruktion Gz, die auch er in einer Kopie besaß, durchgearbeite~ und 
sich auf einem zufällig erhaltenen kleinen Blatt Papier, zum Zweck der Uber
sichtlichkeit mit thesenartiger Numerierung versehen, zusammengestellt, was 
dort dem Vermittler vorgeschrieben wird. 77 Danach muß ein Vermittler ganz 
unparteiisch sein, da das Vertrauen aller Seiten eine Voraussetzung seiner Tätig
keit ist, und gleiches muß er von seinen Mitarbeitern fordern. Er darf keine eige
nen Sachvorschläge machen, muß diskret, vorsichtig und unauffällig vorgehen 
und darf vor allem keine schiedsrichterlichen Entscheidungen in der Sache über
nehmen, weder für sich noch für den Papst - höchstens, wenn sich vorher alle 
Seiten bereits auf eine Sache geeinigt hätten; und auch dann noch würde es bes
ser einem Dritten überlassen, der wie Venedig, Bayern oder Florenz zwischen 
Habsburg und Bourbon neutral ist. Ebenso darf er keine Mandatsaufgaben für 
die Zeit nach dem Friedensschluß übernehmen. Mit den übrigen Nuntien muß 

(13. Oktobcr 1630) bis zum Hamburger Präliminarfrieden (25 . Dezember 1641). Münster (=Schrif
tenreihe der Vereinigu ng zur Erforschung der Neueren Geschichte. 27). 
73 Vgl. obcn Anm. 12. 
74 Nachweise bei Repgen, Ginerri (wie Anm. 67),253 f. Anm. 4 und 5. 
75 Virrorio Siri, Dei Mercurio, overo hi stori a de' correnri tempi. 11. Casale 1647, 904-990. 
76 Wicquefort (wie Anm. 18), lI, 123. 
77 Vgl. unten, Beilage. 
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er ständigen Informationskontakt halten. Zur Eröffnung des Kongresses soll er 
ein vierzigstündiges Gebet anberaumen und Waffenstillstand vorschlagen, damit 
die Verhandlungen nicht von den Kriegszufällen abhängig werden. 

Allgemein muß er mit Geduld und Langmut alle Schwierigkeiten zu überwin
den trachten. Im übrigen soll er drei Gründe nennen, die zum Frieden drängen: 
Erstens die Religion; zweitens das Gemeinwohl der katholischen Fürsten; drit
tens der Krieg gegen den Türken als gemeinsamen Feind allerJ8 

Hätten diese 15 Punkte auch in der Instruktion für Contarini stehen können? 
Im Prinzip: Ja, jedoch mit einer Ausnahme, die einen allerdings entscheidenden 
Unterschied bezeichnet. Beim Verbot schiedsrichterlicher Sachentscheidungen 
übernehmen Chigis Thesen aus der Vorlage die Begründung für diese Weisung. 
Sie lautet auf deutsch: Weil der Papst nicht die Rolle (il pasta) des Gemeinsamen 
Vaters aller (des padre cammune) verlassen darf, darf es sein Vertreter noch we
niger. Urban VIII. (das gleiche gilt auch für seinen Nachfolger Innozenz x. 
[1644-1655])erhebt also keineswegs den hochmittelalterlichen Anspruch, Herr
scher oder Richter zu sein über die Händel der Staatenwelt, um die es in diesem 
Kriege geht. Er nimmt nicht Partei: Er bleibt neutral, entscheidet nichts, ver
zichtet dezidiert auf öffentliche Meinungsäußerung zu Sachfragen und will 
außerhalb des politischen Lebens stehen. Seine Stellung ist die eines padre com
mune - nichts weiter. Und alles andere ist daraus abzuleiten, ergibt sich als poli
tische Konsequenz aus dieser Grundentscheidung. Zu dieser Position paßt das 
Bild vom Friedensvermittler als Notar durchaus. Aber ließ sich eine derartige 
Politik für den päpstlichen Vertreter tatsächlich durchhalten? 

Natürlich nicht, jedenfalls nicht ganz, und darin lag die eigentliche Schwierig
keit der Stellung Chi gis beim Westfälischen Friedenskongreß. Der Papst war als 
padre commune imstande, sich herauszuhalten, soweit es um die politische 
Machtverteilung innerhalb der katholischen Staatenwelt ging, um den ererbten 
Streit zwischen den Häusern Bourbon und Habsburg und ihre Städte, Provin
zen und Reiche. Dies war, europäisch und von Rom her gesehen, der politische 
Grundkonflikt. Vor allem, um diesen Konflikt zu beseitigen, war der Kölner 
Kongreß anberaumt worden. Und diesen spanisch-französischen Konflikt bei
zulegen, hat Chigis, von Contarini unterstützte, intensive Vermittlungstätigkeit 
beim Westfälischen Frieden, gegolten, noch über 1648 hinaus. Daß sie kaum 
zum Erfolg führen werde, war keineswegs von vornherein ausgemacht. Es hat 
sich erst im Verlauf der Jahre 1646 und 1647 ergeben. Und auch nach dem nie
derländisch-spanischen Separatfrieden vom 30. Januar 1648 war das gänzliche 
Fehlen von Erfolgsaussichten nicht beweisbar, so daß man sich hüten mußte, ein 
offizielles Ende der Vermittlungsbemühungen zu deklarieren und dadurch poli
tisch Partei zu ergreifen. 

Tatsächlich aber, das hatte sich schon vor 1635 erwiesen und darauf waren be
reits die Vorverhandlungen des Kölner Kongresses abgestellt gewesen, ließ der 
Krieg der beiden großen katholischen Dynastien sich ohne die Einbeziehung des 

78 Schon hochmittelalterlich galt Frieden im Abendland als Vorbedingung für Kreuzzug; dieser To
pos wurde seit dem 15. Jahrhundert auf den Tür ken kri eg übertragen. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 147, 1997 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Friedensvermittlung und Friedensvermittler beim Westfälischen Frieden 57 

übrigen, längst protestantisch gewordenen Europa weder verhindern und noch 
beilegen. Pax universalis europaea erforderte ständig nicht Ausschluß, sondern 
Einbeziehung auch der protestantischen Mächte in den Kongreß. Das wußte das 
kuriale Personal ebensogut wie jeder andere politisch halbwegs Gebildete. 

Weil nun der Papst in Übereinstimmung mit der traditionellen theologischen 
Lehre über das Verhalten gegenüber Häretikern79 die protestantische Staaten
welt rechtlich nicht anerkannte (was natürlich kein Dogma war: er konnte von 
dieser Regel selbstverständlich Ausnahmen machen80), war schon bei der Vorbe
reitung des Kölner Kongresses die Republik Venedig dazu ausersehen und dafür 
gewonnen worden, die Friedensvermittlung für alle Dinge zu übernehmen, in 
die protestantische Mächte unvermeidlich einzubeziehen waren. Auf diese Si
tuation, daß verhandlungstechnisch viele Angelegenheiten der katholischen und 
nicht-katholischen Staaten untrennbar miteinander verbunden waren, hatten 
sich der Papst und seine Diplomaten längst eingestellt. Man bediente sich, wenn 
es um die Angelegenheiten und die Einbeziehung evangelischer Gemeinwesen in 
die Verhandlungen ging, bei jeder Erwähnung solcher Dinge des formalen 
Rechtsvorbehaltes eines mündlichen Protestes. Protest meinte in diesem Zusam
menhang natürlich etwas sehr Anderes, als die heutige politische Umgangsspra
che mit diesem Wort verbindet: Protest betraf weniger die Ebene des Politischen 
und Emotionalen als des Rechtlichen, hieß rechtliche Nicht-Anerkennung, war 
Rechtsvorbehalt. 8J 

Die Nichtanerkennung des protestantischen Staates durch den Hl. Stuhl ließ 
sich aber nicht nur verhandlungs-, sondern auch vertragstechnisch regeln. V Of

bild für die Kurie war 1636 wie 1643 und 1644 der spanisch-französische Friede 
von Vervins (1598), der unter päpstlicher Vermittlung abgeschlossen worden 
war, was die Präambel entsprechend feierlich beschreibt.82 Es waren damals 

79 Johann Gamberoni, Der Verkehr der Katholiken mit den Häretikern. Grundsätzliches nach den 
Moralisten von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhu nd erts. Brixen 1950, behandelt aller
dings vorwiegend d ie Lehre vom Individual-, nicht vom Sraarsverhalrcll. 

80 Im Ceva-Nachlaß (Vat. Geheimarchiv, Mise. Arm. III vol. 36 fo l. 378) findet sich die Kopie einer 
Instruktion vom 22. März 1625 für den Kardinalnepoten Francesco Barberini, der als Legat in Paris 
eventuell mit dem englischen Kronprinzen, dem späteren Kar! 1. Smart, und dessen Berater Bucking
harn zusammentreffen könne und müsse: Si e trattato in congregatione del Sant'Offizio inanzi 
N.S. dei modo, col quale V.S. Illma havera da governarsi, quando l'occorre55e di trovarsi, 0 di haver a 
trattare col prencipe di Gales, 0 col duca di Buchingan, ambasciatore dei re d'fnghilterra, 0 con altri 
heretici. Et S. S.ta col parere di questi miei signa", !llustrissimi mi ha ordinato di seriverle, che V. 
s. Ill.ma si astenga quanta sara possibile di trovarsi, di conversare, 0 di trattare [on loro cast in publi
co, came in privato; ma quando cia potesse reeare pregiuditio, 0 impedimento agl'affari tanto lmpor
tanti, ehe sono oggetto della sua negotiatione, 0 ad altri publiei interessi, 0 ehe se ne potesse sperare 
qualehe bene: La S.ta S. le da piena Jacolta di pater parlare, conversare, trattare, e di usare qua[unque 
altro atto di commercio con e55i, rimettendo totalmente a V.S. fll.ma di pigliare quelle risolutiom, et 
espedienti, che li 50mministrara la prudenza propria, con la quale sapra pienamente sostenere la dig
nzta dl questa S. Sede. 
81 Hans-Jürgen Becker, Protestatio, Protest. Fu nktion und Funktionswandel eines rechtl ichen In
struments, in: ZHF 5 (1978), 385-412. 
82 Vgl. Arthur E. Imhof, Der Friede von Vervins 1598. Aarau 1966; Text des Vertrags : Dumont (wie 
Anm. 52), V/ I <1556-1599>, Amsterdam, La Hayc 1728,56 1-566. Der Nebenvertrag, in desen Art. 
III zum Beispiel die Restitution des Oraniers verfügt wird, ebd. 566f. 
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auch Abmachungen über den kalvinistischen Fürsten von Oranien getroffen 
worden. Diese Abmachungen hatten die Unterhändler in einem Nebenvertrag 
geregelt. Formell gesehen erschien also der Name des Papstes nicht in einem 
Vertragswerk, das die Existenz einer protestantischen Macht positivrechtlich an
erkannte. Den Nebenvertrag war Rom zu ignorieren bereit. 

D er gleichen und herkömmlichen Verhandlungstaktik hat Chigi sich - wei
sungsgemäß - als Friedensvermittler in Münster bedient. Da die Parteien in 
Münster nicht direkt, jedenfalls offiziell nicht unmittelbar miteinander verhan
delten, sondern sich der Mediatoren als eines M ediums bedienten, wobei prote
stantische Betreffe durch Contarini besorgt wurden, ließ dieses System sich bis 
zum Schluß durchhalten. Dies ist übrigens auch der verhandlungstechnische 
Grund dafür, daß die religionsrechtlichen Regelungen des Reichs in Osnabrück 
ausgehandelt w.urden und im Osnabrücker Friedensvertrag stehen. Am 11. Juni 
1645, bei der Ubergabe der französischen Proposition, welche die eigentlichen 
materiellen Friedensverhandlungen mit dem Kaiser einleiteten, hatte Chigi - oh
ne viel Mühe83 - durchgesetzt, daß ein dem reichsreligionsrechtlichen Artikel 7 
der schwedischen Proposition entsprechender Artikel aus dem französischen 
Forderungenkatalog entfernt wurde. s4 Deshalb konnte noch im kaiserlichen 
Entwurf des Münsterischen F riedensvertrags vom 13. Juni 1647 die Vermittlung 
nicht nur Contarinis, sondern auch, und an erster Stelle, die Mediation Chigis 
ausführlich und mit entsprechender Pathetik beschrieben werden.85 Die Franzo
sen verfuhren in dem von d' Avaux entworfenen Gegenentwurfe vom 20. Juli 
1647 ebenso,86 in dem zweiten, den Servien konzipiert hatte und der schon am 
19. Juli überreicht worden war, aber nicht, 87 weil dort bereits ausdrücklich auf 
das Reichsreligionsrecht des Osnabrücker Vertrags Bezug genommen worden 
war. 

Es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht entgültig entschieden, daß sowohl 
Frankreich als auch der Kaiser 1648 eine Vertragsversion mit einer Präambel oh
ne Nennung des Papstes und seines Nuntius zum Vertrag erheben würden. 
Ebenfalls stand noch nicht endgültig fest, daß auch im Friedensvertrag mit 

83 Frankreich wurde dam it der Notwend igkeit enthoben, formell fü r oder gegen die Religionsgrava
mina der protestantischen Reichsstände einz utreten. 

84 Di e französ ischen Unterhändler hatten von vornherein zwei Versionen mitgebracht. Die eine 
(mit 19 Artik el n) enthielt als Art. 9 ei nen Text, der die Bei legung der katholi sch-protestantischen 
Rel igionsrechts-Streitigkeiten du consentement des parties interessees et Ci leur commune satisfaction 
verlangte (Paris, Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Corr. politiq ue: Allemagne 47 fo l. 
33). Als der NuntIUs - sicherlIch erwartungsgemaß - dIe Annahme verweIgerte, wurde eme vorbe
reitete zweite Version (mit 18 Artikeln, oh ne Artikel 9) übergeben. Dieser Schriftsatz liegt in Ch ig. 
lat. Q III 58 fo1. 141 / 144 ' . 

85 Text: Meiern (wie Anm. 12), V, 130-140, hi er 13of. Dieser Text is t zeitgenössisch gedruckt wor
den; Nachweisungen demnächst in APW lIr B 2,2. 
86 Nach Rom am 26. Juli 1647 übersandte Kopie : Nunz. Paci 23 fo1.527/538. Dieser Text ist zei t
genössisch offenbar nicht gedruckt worden. 
87 Text: Meiern (wie Anm. 8) V, 141 -161, hier 141 f. I)ieser Text ist zeitgenössisch gedruckt worden; 
Nachweisungen demnächst III APW III B 2,2. Chlgl ubersandte kellle handsch nfthche Kopie, son
dern (am 2. August 1647) den bereits gedruckten Text (Chig. lat. A I 11 fol. 294' : Privatregister
Kopie). 
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Frankreich (§ 101 IPM) die berühmte Antiprotestklausel des Osnabrücker Frie
dens (Art. XVII § 3.4 IPO) stehen würde, die alle weltlichen und kirchlichen 
und insbesondere die päpstlichen Rechtsvorbehalte und Rechtsmittel gegen das 
neue Reichskirchenrecht derogierte. 

Solange dies aber nicht die einzige offizielle Version war - und das wurde sie 
erst mit dem Entschluß zur Vertragsunterzeichnung im Herbst 1648 -, konnte 
Chigi seine Aufgaben als Friedensvermittler zwischen dem Kaiser und Frank
reich weiterführen. Er selbst hat sich daher bis zur Unterzeichnung des Westfä
lischen Friedens, bis zum 24. Oktober 1648, als Vermittler nicht nur eines spa
nisch-französischen, sondern auch des französisch-kaiserlichen Friedens ver
standen. Friedensvermittlung war eben kein Amt, sondern eine Funktion. Sie 
ließ sich in Chi gis geschickten Händen durchaus mit intensiver Politik gegen die 
religionsrechtlichen Konzessionen des Kaisers und der größeren katholischen 
Reichsstände an die Protestanten verbinden, was schließlich zu seinen bekann
ten Rechtsvorbehalten und Protesten vom 14. und 26. Oktober 1648 und vom 
19. Februar 1649 geführt hat.88 Der erste formelle schriftliche Protest Chigis ge
gen Teile des Westfälischen Friedens betraf übrigens nicht das Reichsreligions
recht, sondern den Gültigkeitsbereich des französischen Konkordats von 1516 
und die Absicht, dies künftig auch in den jetzt formell französisch werdenden 
Bistümern Metz, Toul und Verdun anzuwenden.89 Seinen Rechtsvorbehalt ge
gen diese Absicht hat Chigi am 4. November 1647 in einer Verbalnote an Conta
rini festgehalten. Der Venezianer urteilte über die politische Bedeutung dieses 
Rechtsaktes sehr nüchtern: tutto questo pero mira a presservar le ragioni senza 
eagionar aleuno intoppo al trattato, ehe gia progedisse. 9o Friedensvermittlung 
und Protest waren nicqt prinzipiell unvereinbare Dinge; denn sie betrafen ver
schiedene Dimensionen des Politischen. 

Friedliche Konfliktregelungschancen waren also 1648 nicht von der Tätigkeit 
eines Vermittlers und nicht von den Rechtsvorbehalten eines der Vermittler ab
hängig. Friedensvermittlung als solche bot außerdem von sich aus wenig Mög
lichkeiten, konkrete politische Eigeninteressen des Mediators politisch durchzu
setzen, wie es Chigi hinsichtlich des Reichsreligionsrechts bitter erfuhr. Aber 
das Frieden-Vermitteln verlieh etwas, was in der alteuropäischen Staatenwelt 
ganz hoch im Kurse stand: decoro. Das wußte man in Venedig wie im Vatikan. 
Für den Papst aber kam hinzu, daß er wegen seines Amtsverständnisses als padre 

88 Dazu: Konrad Repgen, Die Proteste Chigis und der päpstliche Protest gegen den Westfälischen 
Frieden (1648/50). VIer Kapitel über das Breve "Zelo domus Dei", in: Dieter Schwab u. a. (H rsg. ), 
Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft. Festschrift zum 65. Geburtstag von 
Paul Mikat. Berlin 1989, 623-647; der Text vom 19. Februar 1649 jetzt in: Drei Korollarien zum Bre
ve leiD Domus Dei (26. November 1648): Editionstechnik, Nachdruckgeschichte, Vorgeschichte, in: 
Archivum Historiae Pontificiae 33 (1995),315-333, hier 330-333. 
89 Dazu: Konrad Repgen, Salvo iure Sanctae Sedis' Die Zessionsbestimmungen des Westfälischen 
Friedens für Metz, Toul und Verdun als Konkordatsrechts-Problem, in: Winfried Aymans u. a. 
(Hrsg.), Fides et Ius. Festschrift für Georg May zum 65. Geburtstag. Regensburg 1991, 527-558, 
auch zum folgenden. 
90 Vgl. Repgen, Salvo iure (wie Anm. 89), 555f. (Text der Note vom 4. November 1647) sowie Con
tarim an Nani, Münster 1647 XI 5 (ebd. 545 Anm. 82). 
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commune zur gütlichen Streitschlichtung seiner Kinder, in diesem Falle der 
katholischen Monarchen der Häuser Bourbon und Habsburg, verpflichtet war, 
ob sie nun auf ihn hörten oder nicht. 
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Beilage: 

Eigenhändiges Exzerpt Chigis über Friedensvermittlung [vor 1646 V 6J 
aus der Ginetti-Instruktion (1636)1 

61 

Conservar indifferentia tra le parti e sfuggir ogni partialiü per non perder 
la confidenza , e cos! 'I poter mezzaneggiare. 

2 Prohibire alla famiglia ehe non scriva nuove, massime di negotii de! tratta
to, ne ne discorra tra se, molto meno con que de' deputati. 

3 Sfuggir di propor partiti alle parti come da se per il fine di sopra, ma 0 ad 
instanza d'un di loro, 0 come di un terzo. 

4 Servar loro ogni segreto di non redire alle parti se non que! ehe vogliono, 
mentre conduca alla pace, per guadagnar gli animi loro, e la confidenza. 

5 Di tutto quello ehe dicono non riportare se non questa parte ehe sia atta a 
trattar la pace, non gia mai a discontentarla. 

6 Non accettar arbitrio ne per se, ne per N. S. di decider cosa alcuna, perehe 
non deve S. S.ta escer di posto di padre commune, nem[menJo il suo mini
stro. 

7 Se pero non 10 volessero ambe le parti per escir loro d'alcun impegno, et 
allora deve cavarne prima il loro consenso, perehe non restino offesi. 

8 Valersi per proporre d'uno terzo ministro co me di Venetia, Baviera, 
Granduca, 0 altro non interessato, e contrario. 

[9J Non spedir corrieri per articolo controverso, ma scriver a' nuntii per alcu
no, ehe ne spedisca altro ministro, per non dar gelosia di troppa premura. 

[10J Non acconsentire a' depositi, perehe fan parere ehe si diven ti parte, oltre 
la spesa, e disturbi, come accadde circa la Valtellina. 

[11] Superare le difficolü con patientia, e longanimiü, perehe il portarsi con 
ardore e sospetto ad alcuno delle parti, e da occasione di rompere. 

[12J Mostrare ehe si desidera la pace per la re!igione, e per il bene di ciascun 
principe cattolico, e per far guerra al Turco nemico commune. 

[13J Scrivere a nuntii per saper 10 stato de! trattato in quella corte, haver notitia 
di chi ha mano, e de! genio come trattarvi, e modo di guadagnarli. 

[14J Fare sul aprir in congresso le orationi di 40 hore, et altre preci. 
[15J Proporre in principio la sospensione d'armi in ordine a poter trattare 

meglio, ehe con le armi alla mano, e le contingenze ehe recano. 

1 ehig. lat. a I 42 fal. 156/ 156'. 
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