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DE SANCTO OFFICIO URBIS

Aspekte der Verflechtung des Heiligen Offiziums mit der Stadt Rom
im 16. und 17. Jahrhundert

von

PETER SCHMIDT

1. Erinnerungsort? Ð 2. Eine neue Behörde: 2.1. Wirtschaftliche Aspekte. Ð
2.2. Personal. Ð 2.3. Palazzo del Sant’Uffizio Ð baugeschichtliche Daten. Ð
2.4. Amtsräume. Ð 2.5. Gefängnisse und Gefangene. Ð 2.6. Zeremoniell und
Symbolik. Ð 3. Verflechtung mit der Stadt Rom: 3.1. Andere römische Tribu-
nale. Ð 3.2. Polizeikräfte. Ð 3.3. Dolmetscher und Übersetzer. Ð 3.4. Religiöse
Unterweisung. Ð 3.5. Ospedale dei poveri pazzi. Ð 3.6. Ospedale di Santo
Spirito. Ð 3.7. Palazzo dei Convertendi. Ð Anhang I: Einnahmen und Ausgaben
1655Ð1662. Ð Anhang II: Budget und Personal 1701. Ð Anhang III: Gefängnis-
inventar. Ð Anhang IV: Vertrag des Guardiano delle Carceri 1614. Ð Abbildun-
gen.

1. Die Inquisition kann heute, so scheint es, mehr denn je lebhaf-
tes Interesse mobilisieren. Sie zählt unter die historischen Phäno-
mene, die es zu der (in diesem Fall durchaus zweifelhaften) Ehre ei-
ner Titelstory eines deutschen Wochenmagazins bringen können.1

Liebgewonnene Stereotypen über die mittelalterliche Ketzerinquisi-
tion, die schwarze Legende der spanischen Inquisition und Mißver-
ständnisse hinsichtlich der Hexenverfolgungen in den Ländern nörd-
lich der Alpen werden mit anachronistischen aber absatzfördernden
Parallelen zu den Repressionsorganen totalitäter Staaten der Neuzeit
verknüpft. Als ein Ausdruck dieser Situation kann der unterschiedli-
che Stellenwert angesehen werden, den die Inquisition etwa im italie-

1 DER SPIEGEL, Nr. 23, vom 1. 6. 1998.
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nischen und im deutschen historischen Bewußtsein hat, sowie der
jeweilige Abstand populärer Klischees zu den Ergebnissen wissen-
schaftlicher Forschung.2 Evident wird dies in einer der jüngsten
deutschsprachigen Publikationen zum Gegenstand, in der mit ein-
schlägigen Erwartungshaltungen gespielt wird.3 Daß wir es im Falle
der Inquisition mit einem „Erinnerungsort“ der europäischen Ge-
schichte im Sinne Pierre Noras zu tun haben, liegt eigentlich auf der
Hand.4 Worauf es ankäme, wäre eine differenzierende Betrachtung

2 Vgl. A. Del Col, Problemi e metodi attuali di storia istituzionale dell’inquisi-
zione romana, Annali di storia moderna e contemporanea 6 (2000) S. 549Ð
560 und ders., Strumenti di ricerca per le fonti inquisitoriali in Italia nell’età
moderna (prima parte), Società e storia 20 (1997) S. 143Ð167; grundlegend
A. Prosperi , Tribunali della coscienza, Torino 1996, und J. Tedeschi, The
prosecution of heresy. Collected studies on the inquisition in early modern
Italy, Binghamton, New York, 1991; Vgl. außerdem L’inquisizione romana: Me-
todologia delle fonti e storia istituzionale. Atti del Seminario internazionale,
Montereale Valcellina 23 e 24 settembre 1999, a cura di A. Del Col e G. Pao-
l in , Trieste 2000; F. Beretta, Galilée devant le tribunal de l’inquisition. Une
relecture des sources. Diss. theol. Fribourg (CH) 1998. Im deutschen Sprach-
raum ist zu erinnern an die bahnbrechende Studie von S. Seidel Menchi,
Erasmus als Ketzer. Reformation und Inquisition im Italien des 16. Jahrhun-
derts, Leiden u. a. 1993, und die Vorträge anläßlich eines Arbeitsgesprächs in
der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel im Oktober 1989; Ketzerverfol-
gung im 16. und frühen 17. Jahrhundert, hg. von S. Seidel Menchi, Wolfen-
bütteler Forschungen 51, Wiesbaden 1992; Glaubensprozesse Ð Prozesse des
Glaubens?: religiöse Minderheiten zwischenToleranz und Inquisition, hg. von
T. Heydenreich u. P. Blumenthal , Tübingen 1989; H. H. Schwedt, Die
römischen Kongregationen der Inquisition und des Index und die Kirche im
Reich (16. und 17. Jahrhundert), RQ 90 (1995) S. 43Ð73. Als Ausgangspunkt
intensiverer deutschsprachiger Forschung nach der Öffnung des Inquisitions-
archiv s. Inquisition, Index, Zensur. Wissenskulturen der Neuzeit im Wider-
streit, hg. von H. Wolf, Römische Inquisition und Indexkongregation 1,
Paderborn 2001.

3 P. Godman, Die geheime Inquisition. Aus den verbotenen Archiven des Vati-
kans. München 2001; siehe hierzu die Besprechung unten S. 853 f.

4 Zum historiographischen Ansatz der „lieux de mémoire“ vgl. die Ausführun-
gen der Herausgeber E. François und H. Schulze in: Deutsche Erinne-
rungsorte, Bd. 1, München 2001, S. 9Ð24, hier S. 17 f.: „Erinnerungsorte kön-
nen ebenso materieller wie immaterieller Natur sein, zu ihnen gehören reale
wie mythische Gestalten und Ereignisse, Gebäude und Denkmäler, Institutio-
nen und Begriffe, Bücher und Kunstwerke [. . .]. Erinnerungsorte sind sie [. . .]
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der Ausformung dieser Erinnerungsfunktion für die Gesellschaften,
die von ihrem Wirken betroffen waren.

Als Personifizierung „der“ Inquisition gilt vielen das Porträt des
spanischen Großinquisitors Fernando Niño de Guevara, das El Greco
um 1600 geschaffen hat und dessen Indienstnahme als Feindbild im
Kampf gegen den Totalitarismus zwischen den beiden Weltkriegen bis
heute nachwirkt.5 Sucht man im Bereich der römischen Inquisition
vergleichbares, so ist jenes furchteinflössende, für Papst Paul IV. Ca-
raffa geschaffene Grabdenkmal in der dem Hl. Thomas von Aquin
geweihten Kapelle des Kardinals Olivieri Caraffa in Santa Maria sopra
Minerva in Rom noch am ehesten als bildhafter Ausdruck einer re-
pressiven Epoche der Kirchengeschichte zu lesen.6 Man sehe sich da-
gegen das elegante, hochbarocke Grabmonument Gian Garcia Millinis
in der Kirche S. Maria del Popolo7 an, der als Kardinalsekretär des
Heiligen Offiziums in den Jahren 1616 bis 1627 eine vom Rang her mit
seinem spanischen Kollegen vergleichbare Stellung einnahm, um den
Abstand von wenigen Jahrzehnten zu ermessen.

Fragt man generell nach konkreten Spuren der Inquisition im
heutigen Stadtbild Roms, so stößt man auf das durch seinen Flam-
mentod vielleicht prominenteste ihrer Opfer, Giordano Bruno, dessen
Name bis heute mit der Inquisition in einem Atemzug genannt wird.

wegen ihrer symbolischen Funktion.“ Ein frühes Beispiel der Nutzbarma-
chung dieses Ansatzes für die Kirchengeschichte bietet der Aufsatz von
M. Borgolte, Papstgräber als „Gedächtnisorte“ der Kirche, Historisches
Jahrbuch 112 (1992) S. 305Ð323.

5 M. Scholz-Hänsel , Der Großinquisitor. Neues Licht auf die Schwarze Le-
gende. Frankfurt a. M. 1991, und ders., Die spanische Inquisition als Richt-
stelle und Thema der Kunst, in: Glaubensprozesse (Anm. 2) S. 123Ð141, hier
S. 134 ff. Die späteren Sichtweisen sind nach Scholz-Hänsel eher Spiegel des
europäischen Mißverständnisses spanischer Kunst und Kultur: „Kaum liesse
sich die durch neueste Forschungen veränderte Sicht Grecos und der Inquisi-
tion besser charakterisieren“ ebd., S. 134.

6 Beschreibung bei F. Gregorovius, Die Grabdenkmäler der Päpste. Mark-
steine der Geschichte der Päpste. 1. Aufl. 1857, zugänglich war mir die illu-
strierte Ausgabe, Dresden 1941, hier S. 119Ð122.

7 Hinweise auf seine Tätigkeit im Rahmen der Inquisition fehlen dort, obwohl
seine anderen Ämter, die er bekleidet hat, ausführlich aufgezählt werden, Ð
ein Phänomen, das auch bei den Inschriften anderer mit der Inquisition ver-
bundener Personen zu beobachten ist und das der Erklärung harrt.
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Ihm wurde 1889 auf dem Campo dei Fiori, dem Ort der Hinrichtungen,
ein Denkmal errichtet.8 An Galileo Galileis Konflikt mit dem Heiligen
Offizium bzw. seinen Hausarrest in der Residenz des florentinischen
Gesandten während seines Prozesses im Jahr 1633 erinnert eine In-
schrift bei der Villa Medici auf dem Pincio.9 Im Vergleich zur Populari-
tät des Brunodenkmals, an dem sich heute die Erinnerung an die In-
quisition kristallisiert, ist jedoch der prominenteste Überrest dieser
Institution selbst aus dem historischen Erinnerungsfundus der Öffent-
lichkeit weitgehend verschwunden. Gemeint ist der Palazzo del
Sant’Uffizio, der ehemalige Sitz der Kanzlei und der Gefängnisse der
römischen Inquisition und heutiges Domizil ihrer Nachfolgerin, der
Kongregation für die Glaubenslehre, in unmittelbarer Nähe des Pe-
tersplatzes. Seine Geschichte ist aufs engste verknüpft mit dem Na-
men Papst Pius V. (1566Ð1572), der ihn erwarb und der Inquisition
zur Nutzung zuwies.10 Auch wenn die architektonischen und städte-
baulichen Maßnahmen dieses Papstes eher von Pragmatismus und
Sparsamkeit geprägt waren,11 so könnte ihn doch sein vorrangiges
Interesse für diese Institution, in der er selbst groß geworden war,
bewogen haben, ihre herausragende Stellung auch symbolisch zum
Ausdruck zu bringen. Wenn nicht bloße Nützlichkeitserwägungen für
die Ortswahl maßgeblich gewesen sind, nämlich die unmittelbare
Nähe der Kaserne der Cavalleggieri und überhaupt die geschütztere

8 Über die Umstände der Aufstellung des Monuments und die noch 1929 im
Zusammenhang der Lateranverträge mit dem italienischen Staat erhobenen
Forderungen nach seiner Entfernung siehe V. Breidecker, Rom. Ein kultur-
geschichtlicher Reiseführer, Stuttgart 2000, S. 108 ff. und S. 121; R. Ril l , Ein
Höhepunkt im italienischen Kulturkampf: Die Errichtung des Giordano
Bruno-Denkmals auf dem römischen Campo de’ Fiori im Juni 1889, Römische
Historische Mitteilungen 34Ð35 (1992Ð93) S. 233Ð273; K. Rivinius, Der
Giordano-Bruno-Skandal von 1888Ð1889: eine Episode im Konflikt zwischen
Vatikan und italienischer Regierung um die Wiederherstellung der weltlichen
Macht der Päpste, HJb 107 (1987) S. 389Ð404.

9 Inschrift: Il prossimo palazzo già de Medici fu prigione a Galileo Galilei

reo d’aver veduto la terra volgersi intorno al sole. SPQR MDCCCLXXXVII.
10 Zur Baugeschichte siehe Abschnitt 2. 3.
11 L. v. Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 8. Bd.,

Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reformation und Restau-
ration: Pius V., Freiburg 1920, S. 89Ð93.
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Lage im Borgo jenseits des Tibers, so hätte er einen prominenteren
Platz Ð im Dreiklang mit der Fassade von Sankt Peter und dem Vati-
kanpalast Ð in Rom schlechterdings nicht finden können. Ist es blo-
ßer Zufall, daß die ursprüngliche Fassade nach Norden, wo die Häre-
sie her kam, gerichtet ist, und im Zusammenspiel mit der Großbau-
stelle von St. Peter und dem vatikanischen Palast in Umrissen ein
symmetrisches Raumgefüge zu entstehen beginnt? Frühe Veduten ge-
ben Anstoß zu solchen Hypothesen.12 Frontale Ansichten der Peters-
kirche scheinen relativ selten zu sein. Diejenigen aber, die uns vorlie-
gen, stammen aus der Zeit Pius’ V. und Sixtus’ V. Sie zeigen nicht nur
die im Bau befindliche Peterskirche, sondern auch die sie umgebende
Region. Im Bildaufbau sind der zentralen und beherrschenden Peters-
kirche sowohl der vatikanische Palast als auch der Inquisitionspalast
zugeordnet.13 Für den Betrachter der Szenerie werden diese drei Bau-
werke aufgrund des gewählten Bildausschnittes in Beziehung gesetzt.
So wären nicht nur St. Peter, Berninis Gestaltung des Petersplatzes
und im 20. Jahrhundert die Öffnung der Via della Conciliazione als
urbanistische Formgebungen Ausdruck jenes Prozesses „schöpferi-
scher Zerstörung,“ den Horst Bredekamp beim Bau von St. Peter am
Werk sieht,14 sondern es wäre auch der Stellenwert des Inquisitions-
palasts als Gehäuse einer der wichtigsten Institutionen der katholi-
schen Konfessionalisierung in diesem Zusammenhang neu zu bestim-
men. Keiner der Nachfolger Pius’ V. hat allerdings eine solche hypo-

12 Abb. 1 und 2; Reiches Bildmaterial bieten G. Morel lo , P. Si lvan, Vedute di
Roma dai dipinti della Biblioteca Apostolica Vaticana, Milano 1997; J. Garms,
Vedute di Roma. Dal medioevo all’Ottocento. Atlante iconografico, topogra-
fico, architettonico, 2 Bde., Napoli 1995; F. Ehrle , H. Egger, Piante e vedute
di Roma e del Vaticano dal 1300 al 1776, illustrate da A. P. Frutaz, Città del
Vaticano 1956; A. P. Frutaz, Le piante di Roma, 3 Bde., Roma 1962.

13 Die hier angesprochenen Fragen müßen weiteren urbanistischen, bauge-
schichtlichen und ikonographischen Untersuchungen vorbehalten bleiben.
Erwähnenswert für die Ikonographie Pius’ V. ist ein Fresko in der Chiesa di
S. Domenico in Perugia, die diesen Papst auf dem Petersplatz stehend zeigt,
wobei sich über seinem Kopf unverkennbar die Fassade des Inquisitionspala-
stes erhebt, vgl. Bibliotheca Sanctorum, hg. von P. Caraffa , Bd. 10, Grottafer-
rata 1968, S. 887.

14 H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom und das Prinzip der produktiven Zerstö-
rung. Bau und Abbau von Bramante bis Bernini. Berlin 2000, hier S. 121Ð123.
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thetische Akzentsetzung aufgegriffen. Spätestens nach Erstellung der
Kolonnaden Berninis, die dem Petersplatz seine abschließende Form
gaben, trat sie (wenn es sie je gegeben hat) gänzlich in den Hinter-
grund.

Es kann festgehalten werden, daß der Palazzo del Sant’Uffizio
kein Bestandteil des Erinnerungsortes „Inquisition“ geworden ist,
während dies beim Brunodenkmal zweifellos der Fall ist.15 Trotz der
jahrhundertelangen Tätigkeit des Tribunals an diesem Ort Ð die „Casa
Pia“, wie das Gebäude nach ihrem Gründer, Papst Pius V., auch ge-
nannt wird, war keine Bastille des Papsttums. Vielmehr stand, um im
Bild zu bleiben, der „Sturm auf die Bastille“ geradezu am Anfang der
Geschichte der römischen Inquisition, als die Römer am 18. August
1559, nach dem Tod Papst Pauls IV., ihren ersten Sitz nahe dem Ripet-
tahafen16 plünderten und niederbrannten. Die Erforschung der Hinter-
gründe dieser Revolte wäre für ein Verständnis der frühen Jahre der
neuen Institution aufschlußreich.17 Der Nachfolgebau, der Palazzo del
Sant’Uffizio bei St. Peter, hat keine solchen Aggressionen mehr auf
sich gezogen. Die Maßnahmen, die beispielsweise die römische Repu-
blik im Februar und März 1849 ergriff, wirken eher bemüht propagan-
distisch, als daß sie von einer Welle des Volkszorns getragen worden
wären. Außer der Abschaffung des Tribunals und der Absicht, diesen
Akt durch eine Gedenksäule vor dem Inquisitionspalast zu dokumen-

15 A. Foa, Giordano Bruno, Bologna 1998, als Bd. 2 erschienen in der Reihe
L’identità italiana. Die römische Inquisition wird nicht thematisiert in den
Beiträgen des von M. Isnenghi herausgegebenen Pionierwerkes für Italien:
I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Bari 1996. Siehe ebd.,
A. Caracciolo, Roma, S. 163Ð172 und R. Morozzo della Rocca, Piazza
San Pietro, S. 513Ð523.

16 Guide Rionali di Roma, Rione IV, Campo Marzio, parte settima, di C. Be-
nocci , Roma 1997, S. 40.

17 Zur Ereignisgeschichte s. Pastor (Anm. 11), Bd. 6, S. 620; weitere Quellen
zitiert J. Tedeschi, The dispersed archives of the roman inquisition. In
ders., The prosecution of heresy, Binghamton 1991, S. 35, Anm. 2. Als Ein-
stieg in die angesprochene Problematik könnte der bei Pastor (Anm. 11),
Bd. 7, S. 506 Anm. 5 zitierte Avviso di Roma vom 13. Januar 1560 dienen, der
eine Revision der zu verfolgenden Delikte und der Kompetenzen des Tribu-
nals ankündigt. Vgl. außerdem Prosperi , Tribunali (Anm. 2), S. 145Ð153,
bes. 145 f.
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tieren,18 wurde die Bevölkerung Roms zu einer Besichtigung der Lo-
kalität aufgerufen, die nach unabhängigen Augenzeugen zu urteilen
wohl eher zu einer Inszenierung von Klischees geriet.19

Wollte man sich auf die Suche nach Erklärungen dafür machen,
daß sich an den Sitz der Inquisition kaum mehr Erinnerungen knüp-
fen, käme man wohl in die Nähe neuerer Strömungen der Inquisitions-
geschichtsschreibung, in denen sich eine nüchternere Einschätzung
Bahn bricht und die Tendenz vorherrscht, diese Institution zu entdä-
monisieren und sie als eine unter anderen historischen Ausformungen
der Macht und im Rahmen größerer Entwicklungslinien der Bürokra-
tiegeschichte zu sehen.20 Daß sie gleichzeitig auch ein dunkles Kapitel
in der Geschichte der katholischen Kirche repräsentiert, steht auf ei-
nem anderen Blatt und hat Papst Johannes Paul II. im Heiligen Jahr
2000 dazu bewogen, um Vergebung für die im Namen des Evange-
liums ausgeübte Gewalt gegen Andersgläubige zu beten. Für die Men-
schen früherer Jahrhunderte, insbesondere aber für die Bevölkerung
der Ewigen Stadt, scheint die Anwesenheit des Hl. Offiziums nach
jener frühen Revolte kein Anlaß zu besonderen Affekten mehr gewe-
sen zu sein. Die Inquisition war möglicherweise eine Institution, deren
Existenz damals als weit weniger spektakulär empfunden wurde, als

18 Decreto. È abolito per sempre il Tribunale del S. Offizio. Una Colonna sarà

eretta in Roma sulla piazza che sta innanzi all’antica casa di quel Tribu-

nale, per eternare ai posteri la memoria di quest’atto solenne: Faksimile der
Proklamation bei C. Spellanzon/E. Di Nolfo, Storia del risorgimento e
dell’unità d’Italia, Bd. 7, Milano 1960, S. 321.

19 Spellanzon/Di Nolfo (Anm. 18) S. 363: I locali del Santo Uffizio furono

infatti aperti al pubblico che accorse numeroso e vi trovò tracce dei passati

supplizi: catene, strumenti di tortura, ossa umane in gran copia. Die Frag-
würdigkeit dieser Nachricht ergibt sich allein schon aus dem Faktum, daß
während der gesamten Zeit der französischen Besatzung Roms in den Jahren
1809 bis 1814 im Palazzo del Sant’Uffizio eine Mosaikwerkstatt untergebracht
war, vgl. G. Cornini , Lo Studio Vaticano del mosaico, in: Mosaici minuti
romani del ’700 e dell’800, Roma 1986, S. 29Ð36, mit Hinweisen auf Quellen
im Archiv der Rev. Fabbrica di San Pietro über diese Epoche der Geschichte
des Inquisitionspalastes.

20 Vgl. A. Prosperi , L’Inquisizione romana e la morte dell’eretico, in: Glaubens-
prozesse (Anm. 2) S. 43Ð52, hier S. 43, und ders., Tribunali (Anm. 2), S. 155
mit Verweis auf Forschungen von G. Henningsen und J. Tedeschi. Vgl.
auch H. H. Schwedt (Anm. 2), S. 45, Anm. 11.
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es heute scheinen mag. Wie sonst wäre verstehbar, daß der Ort ihres
Wirkens so vergessen ist? Die folgenden Ausführungen sollen auch im
Kontext solcher Fragestellungen gesehen werden.

Die 1542 gegründete römische Inquisition der Neuzeit, „Sancta
Romana et Universalis Inquisitio,“ war als Zentrale eines sich rasch
etablierenden Netzes von über weite Teile Italiens verstreuten lokalen
Inquisitionen konzipiert und nahm gleichzeitig wichtige Funktionen
in der universalen Kirche wahr.21 Diese zentrale Funktion als Kon-
troll- und Appellationsinstanz ist das eine, doch wie sah es mit den
Aufgaben in Stadt und Diözese Rom selbst aus? Wenn im Falle des
römischen Tribunals lokale und universale Funktionen auch unlösbar
miteinander verknüpft sind, so hat es doch in Parallele zu den peri-
pheren Inquisitionen auch eine stadtrömische Inquisition gegeben.
Fragen nach der zentralen Funktion des römischen Tribunals, aber
auch Fragen nach der Stellung der Kongregation im kurialen Machtge-
füge treten im Folgenden gegenüber Fragen nach ihrer lokalen, stadt-
römischen Verankerung, ihrer alltagsgeschichtlichen Präsenz und
Funktionsweise in den Hintergrund. Durch die Öffnung des Archivs
der Glaubenskongregation22 sind Quellen23 zugänglich geworden, die
es ermöglichen, die Untersuchung auf solche Aspekte zu lenken.

21 Prosperi , Tribunali (Anm. 2), Parte prima, L’Inquisizione; Beretta , Galilée
(Anm. 2) S. 23Ð30; E. Brambil la , Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza,
confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologna 2000.

22 L’apertura degli archivi del Sant’Uffizio romano. Giornata di studio, Roma, 22
gennaio 1998, Atti dei convegni Lincei 142, Roma, 1998; L’inquisizione e gli
storici: un cantiere aperto, Tavola rotonda nell’ambito della conferenza an-
nuale della ricerca, Roma, 24Ð25 giugno 1999, Atti dei convegni Lincei 162,
Roma, 2000; B. Boute, „Undigested past.“ The archives of the roman congre-
gation for the doctrine of the faith, Bulletin de l’Institut Historique Belge de
Rome 71 (2001) S. 243Ð285; A. Prosperi , Una esperienza di ricerca nell’ar-
chivio del Sant’Uffizio, Belfagor 53 (1998) S 309Ð345.

23 F. Beretta , L’archivio della congregazione del Sant’Uffizio: bilancio provviso-
rio della storia e natura dei fondi d’Antico Regime, Rivista di storia e letteratura
religiosa, 37 (2001), S. 29Ð58. Vorliegende Studie wurde angeregt durch ein Do-
kument des Archivio della congregazione per la dottrina della fede, stanza sto-
rica (künftig zitiert: ACDF) das die Überschrift trägt, die diesem Aufsatz den
Namen gab: De Sancto Officio Urbis (unten rechts modern foliiert, fol. 1Ð21),
künftig zitiert als LL 5-h (1)). Das Dokument befindet sich in dem ansonsten
unfoliierten Sammelband ACDF LL 5-h, Miscellanea 1600Ð1657. Privilegi e
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2. In der Jahrzehnte währenden Phase der Ausdifferenzierung
und Konsolidierung der Struktur der neuen Behörde, die hier nicht
Thema ist, gibt es ein besonders herauszuhebendes Datum. Papst
Pius V. war es, der 1566, unmittelbar nach Antritt seines Pontifikates,
dem römischen Glaubenstribunal durch zwei Maßnahmen eine dauer-
hafte Basis legte: durch die Schenkung eines ausgedehnten Landgutes
im Süden Roms, das bis dahin den Mönchen von Grottaferrata gehört
hatte, und durch den Kauf jenes bereits erwähnten Gebäudes in der
Nachbarschaft der Peterskirche als Sitz der Kanzlei und der Gefäng-
nisse des Tribunals. Wegen dieser herausragenden Rolle Pius’ V. wird
der Palazzo del Sant’Uffizio in internen Dokumenten häufig auch,
wie bereits erwähnt, „Casa Pia“ genannt. Wir schließen uns diesem
Sprachgebrauch an, wenn das konkrete Funktionieren dieses Gebäu-
des hervorgehoben werden soll.

2.1. Auf das Landgut Conca ist hier nur kurz einzugehen, inso-
fern einige Quellen, die allerdings erst aus der zweiten Hälfte des 17.
und vom Anfang des 18. Jahrhunderts vorliegen, Aufschluß geben

giurisdizione del Santo Offizio. Istruzioni per trattare varie materie. Es han-
delt sich gattungsmäßig um eine der zahlreichen, nach Sachbetreffen angeleg-
ten Zusammenstellungen von Dekreten für die Hand der Kardinäle oder der
Funktionäre, aber um die einzige mir bekannte, die in solcher Ausführlichkeit
das Gewicht auf die stadtrömische Inquisition legt. Wegen einiger Überschnei-
dungen mit publizierten Sammlungen schien eine Wiedergabe als Anhang nicht
sinnvoll, vgl. L. von Pastor, Allgemeine Dekrete der römischen Inquisition aus
den Jahren 1555Ð1597, HJb 33 (1912) S. 479Ð549, und F. Cadène, Collectio
decretorum responsorumque S. Officii, Analecta ecclesiastica. Revue romaine
2 (1894) Ð 4 (1896), passim. Grundsätzlich zu dieser Quellengattung Beretta ,
Galilée (Anm. 2), S. 30 ff.; A. Errera, Processus in causa fidei. L’evoluzione dei
manuali inquisitoriali nei secoli XVIÐXVIII e il manuale inedito di un inquisitore
Perugino, Bologna 2000, S. 140, Anm. 152; die integrale Edition einer solchen
Sammlung, von denen das ACDF eine große Zahl besitzt und die auf heute weit-
gehend verlorenen Quellen basieren, wäre höchst wünschenswert. Außerdem
war eine im gleichen Band ACDF LL 5-h am Beginn des letzten Drittels befindli-
che, umfangreiche Lage mit Formularen ergiebig, die etwa auf die Mitte des
17. Jh. zu datieren ist und zum Handgebrauch des Commissars Gio. Battista
Martinengo O. Pr. bestimmt war (oben rechts zeitgenössisch paginiert, p. 1Ð77;
künftig zitiert als: LL 5-h (2)). Diese Formulare spiegeln die auf Rom bezogenen
Alltagsgeschäfte des Commissars wider. Auf weitere Quellen wird in den An-
merkungen verwiesen.
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über das Budget der Casa Pia,24 also Aussagen zulassen über die regu-
lären Einnahmen und deren Verwendung im Rahmen der Tätigkeit
des Tribunals (siehe Anhänge I und II). Die Einnahmen der Casa Pia
lagen in den Jahren zwischen 1655 und 1662 jährlich bei 8500 bis 9200
scudi (Anhang I); auch Anfang des 18. Jahrhunderts bewegten sie sich
mit 8858 sc. in dieser Größenordnung (Anhang II). Dem standen 1701
an Ausgaben 7119 sc. gegenüber. Die Wirtschaftsverwaltung arbeitete
also mindestens zeitweilig mit nicht unbeträchtlichem Überschuß.25

Das Schwergewicht der Einnahmenseite bildeten die Pachtsummen
des Landgutes26 und der Eisenhütte, die sich auf dem Gelände befand.
Hinzu kamen geringere Einahmen aus Zöllen, Steuern und die Sum-
men, die einige luoghi di monti abwarfen. Die Ferreria di Conca be-
zog das Erz, das sie verarbeitete, von der Insel Elba.27 Der Pächter
verfügte über Verkaufsprivilegien für Eisen in Latium und der Stadt
Rom. Über eine ganze Reihe von Vertriebsstellen wurde der Verkauf
abgewickelt. In Rom etwa gab es Niederlassungen bei S. Andrea della

24 Mit ökonomischen Aspekten, vornehmlich dem Problem der Güterkonfiska-
tion, befaßt sich V. Lavenia , I beni dell’eretico, i conti dell’inquisitore. Con-
fische, Stati italiani, economia del Sacro Tribunale, in: L’inquisizione e gli
storici (Anm. 22) S. 47Ð94; vgl. außerdem A. Prosperi , Il budget di un inqui-
sitore: Ferrara 1567Ð1572, Schifanoia 2 (1987) S. 31Ð40.

25 Überschüsse sollten in luoghi di monti angelegt werden, cf. Lavenia
(Anm. 24) S. 50, Anm. 13 und S. 94 Anm. 219. Entsprechend einer Aufstellung
in ACDF Libri mastri 1653Ð1679 fol. 1, verfügte das Hl.Offizium im Jahr 1653
über folgende Anteile an Monti: Monte communità, luoghi 85, sc 8500 Wert,

(il fruttato delli sud. luoghi 1652: sc 380.80), Monte Barberino, luoghi 4,

sc. 400 (frutti 1654/55: sc 69.00); Monte dell’Annona, luoghi 14, sc. 1400

(frutti 1655: sc. 446:17); Monte Ristorato, luoghi 4, sc 400 (frutti 1654, sc.

69.00); Monte dell’Abondanza, luogo 1, sc. 100; Monte della Fede, luoghi 4,

sc 400; Vgl. F. Arcel l i , Genesi e consolidamento di un esempio di intervento
pubblico nell’economia: il Sacro Monte di Pietà di Roma, Roma Moderna e
Contemporanea, 6 (1998) S. 491Ð505.

26 Die Fläche betrug 7000 Hektar, vgl. Pastor (Anm. 11) Bd. 8, S. 211; eine Vor-
stellung von der Größe der Landwirtschaft gibt ein stato della tenuta di

Conca vom 18. 11. 1671 in ACDF Privilegia 1670Ð1699, fol. 159Ð160: grano in

granaro rubbie 300; bestiami: bovi 113, vacche grosse 163, vitelle 50, pecore

1600, capre 450, cavalle da tirare 20, scrofe per far allievo de porci 126,

porcastri di un anno 461, cavalli per servitio de caporali 8, somari 6.
27 ACDF Q 4-xx.
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Valle, an der Piazza Pollaiuoli und bei Santa Chiara, Schwerpunkten
des eisenverarbeitenden Gewerbes in der Stadt.28 Die Produktion war
zeitweise so erfolgreich, daß Eisen ins Königreich Neapel exportiert
wurde.29 Das Landgut und die Eisenhütte waren mit Zollprivilegien
für die Erzeugnisse bei Ein- und Ausfuhr, mit Steuerfreiheit und privi-
legiertem Gerichtsstand ausgestattet.30 Als Richter fungierte der As-
sessor des Sanctum Officium. Die Personen aus dem Umkreis der
Latifundie des S. Offizium zählen zu den patentati del Sant’Ufficio,
einer Personengruppe, die quellenmäßig nur schwer greifbar ist. Sie
gliederte sich in die patentati privilegiati, Leute, die über ein „Pa-
tent“ der Inquisition verfügten, das ihnen gerichtliche Immunität zu-
sicherte und deren Zahl sich Mitte des 18. Jahrhunderts für die Stadt
Rom auf 200 Personen belief, sowie die patentati non privilegiati,

28 ACDF LL 2-a (ohne Foliierung), Patentati del S. Offitio tanto di Roma, come

fuori per il negotio di Conca: Roma: Francesco Maria Puccioni, ministro

del magazzino del ferro a S. Andrea della Valle, Carlo e Silvio [. . .]alviour

spacciatori a piazza Pollaioli, Giovanni Conti a Santa Chiara, Gioseppe

Capran[. . .] aiutante al magazzino del ferro in Roma; es folgen die Namen
von weiteren sechs ministri, die mit dem Vertrieb des Eisens in Rom befaßt
sind. Ebd. lose beigelegt eine weitere Liste: Nota delli patentati per li sig.

affittuarii delle ferriere e tenuta di Conca. Unter den 55 aufgeführten Funk-
tionen befinden sich il ministro del magazzino del ferro in Roma, sowie li

spacciatori e subappaltatori del ferro fuori di Roma, nämlich in den Orten
Valmontone, Velletri, Rieti, Frosinone, Palestrina, Monte Fortino, Ciprano,
Albano, Tivoli, Segni, Frascati, Pofi, Castel Gandolfo, Ariccia, Poggio Mirteto.
Zum eisenverarbeitenden Gewerbe in Rom vgl. G. Centofant i , I fabbri a
Roma nel XVI e XVII secolo. Censimenti, botteghe, il mestiere dello stagno.
Roma 1999. Im Jahre 1622 waren in der Stadt 330 Eisenhandwerker aktiv, s.
ebd. S. 73, Anm. 41. Wirtschaftsgeschichtliche Hintergründe und Zusammen-
hänge von Eisenproduktion und -vertrieb werden in der Arbeit von Centofanti
nicht thematisiert.

29 Giulio Antonio Santoro an den Nuntius in Neapel; Roma, 19. Oktober 1596,
in Biblioteca Apostolica Vaticana (künftig zit. BAV), Barb. lat. 1370, fol. 259,
La ferriera affittata nel casale di Conca, i cui proventi servono a finanziare

il tribunale del Sant’Ufficio romano, non può vendere a Roma tutto il ferro.

Si era pertanto deciso che una parte fosse commercializzata a Napoli. Ich
danke Pierroberto Scaramella, Neapel, für den Hinweis auf diese Quelle.

30 Diese Thematik kann nur gestreift werden, vgl. Pastor, Dekrete (Anm. 23)
und Cadène, Collectio (Anm. 23) passim, sowie ACDF LL 2-a, ACDF T 6-a,
ACDF LL 5-h.
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die das Recht hatten, bestimmte sonst verbotene Waffen zu tragen.
Für den ganzen Kirchenstaat wird die Zahl der Patentati mit 1819
Personen angegeben.31

Mit den regulären Einkünften aus dem Landgut Conca ist aller-
dings nicht die gesamte Inquisitionsfinanz erfaßt. Nicht alles, was das
Heilige Offizium betraf, wurde aus dieser Einnahmequelle bestritten,
denn lokale und universale Aufgaben waren stets verschränkt. Wie
vorher schon bleibt auch später die Apostolische Kammer invol-
viert Ð ein Bereich, der sich unseren Quellen allerdings entzieht. Auf
der Einnahmenseite des Sanctum Officium schlugen jedenfalls die
Güterkonfiskationen32 und die Verwaltung der Kautionszahlungen
und Bürgschaftsleistungen,33 die einen erheblichen Umfang gehabt
haben müssen, zu Buche. Sie tauchen aber in den Rechnungsbüchern
der Casa Pia nicht auf. Die Papstfinanz hat im Inquisitionsprozeß kon-
fiszierte Summen verschiedentlich auch auf periphere Inquisitionen
verteilt oder gezielt für genau definierte Maßnahmen eingesetzt.34 Die

31 ACDF LL 5-c, ungebundene Lagen am Ende des Bandes.
32 Cf. Lavenia (Anm. 24); hinzuweisen ist hier auf die Summe von 14 130 scudi,

die Oratio Pallavicino wegen eines verbotenen Alaungeschäftes konfisziert
worden waren und im Juni 1592 unter den Positiva der Papstfinanz aus Male-

fitii et Compositioni Criminali erscheinen, vgl. W. Reinhard, Papstfinanz
und Nepotismus unter Paul V. Studien und Quellen zur Struktur und zu quanti-
tativen Aspekten des päpstlichen Herrschaftssystems, Teil 2, Stuttgart 1974,
S. 259. Ein für Rom gut dokumentiertes Beispiel aus dem Jahr 1626 ist die
Sequestrierung und Überführung des Nachlasses des deutschen Goldschmie-
des Christoph Fischer in den Gewahrsam des Monte di Pietà, cf. ACDF L 7-
c, fol. 875Ð976.

33 Die einschlägigen Register, die in den alten Archivinventaren genannt wer-
den, sind verloren, cf. ACDF P 1-a, fol. 68, 27 libri contenenti investigationi,

processi, oblighi, sigurtà et altre materie . . . Erwähnenswert ist der Fall
eines Avelino Salvago aus Genua, dem, nach Rom zitiert, eine Kautionszah-
lung von schier unglaublichen 12.000 scudi auferlegt wurde, verbunden mit
der Pflicht di comparire toties et quoties. Dann allerdings stockte das Verfah-
ren und Salvago hatte allen Grund, seinen wirtschaftlichen Ruin zu befürch-
ten: ACDF L 3-f (ohne Fol., undatiert).

34 ACDF Privilegia (1670Ð1699) fol. 169, Giacinto Centini fu condannato in

pena della vita, et a confiscatione de beni, quali furono, come si legge nella

sua sententia applicata al S. O., ma dopo la s. m. di Urbano VIII sotto li 31

maggio 1635 con suo decreto fatto nella congr. del S. O. revocò d.a applica-

tione de beni fatta al S. O., e l’applicò alla Camera Apostolica [. . .]. Ebd.: Del
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Einnahmen aus den Fundationsgütern aber wurden, genau besehen,
lokal in Rom für die Besoldung des Personals sowie den Bedarf der
Kanzlei und der Gefängnisse im Palazzo del Sant’Uffizio verbraucht.35

2.2. Auf der Ausgabenseite stehen die Personalkosten umfangs-
mäßig an erster Stelle (Anhang I).36 Eine vollständige Besoldungsliste,
also ein ruolo der Casa Pia ist in den Akten der apostolischen Visita-
tion des Jahres 1701 erhalten (Anhang II). Diese Liste der „Planstel-
len“ wird angeführt von der Gruppe der Beamten, der officiales, wo-
bei die Hierarchie in unserer Quelle von 1701 vom Assessor angeführt
wird. Dies ist Folge einer Entwicklung erst des 17. Jahrhunderts,37

denn bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts stand vielmehr der Kom-
missar, der stets ein Angehöriger des Dominikanerordens war, an der
Spitze. In Parallele zu den Inquisitoren in partibus haben wir im Kom-
missar des S. Offizium den eigentlichen Inquisitor zu sehen,38 den

1658fu condannato Pietro Catanio da Pesaro, fu condannato in contuma-

cia in pena della vita e confiscatione de beni, ma essendo stato ammesso a

compositione de 3 milla scudi, questi furono dalla s. m. d’Alessandro VII

applicati a diversi luoghi pii, 500 all’inq. di Perugia, 500 al’inq. di Gubbio,

e 500 all’inq. di Roma e 700 al S. O. di Roma per far la fontana [. . .].
35 Die Haushaltsangelegenheiten der Casa Pia wurden Ende des 16. Jahrhun-

derts über die römischen Bankiers Errera und Costa abgewickelt, worauf
Angelo Mercati nach einem Quellenfund im Fondo Origo des Vatikanischen
Archivs hingewiesen hat, vgl. A. Mercati , Il sommario del processo di Gior-
dano Bruno, Studi e Testi 101, Città del Vaticano, 1942, S. 14, Anm. 32 und
Anhang a), S. 121Ð126. Wegen laufender Ordnungsarbeiten (Februar 2001)
konnte nicht überprüft werden, ob sich in dem Fondo weitere Aufschlüsse
zur Inquisitionsfinanz finden lassen.

36 Dabei müssen die Ausgabeposten 2), 4) und 5), also salariati, officiali e
provisionati und donativi zusammen gerechnet werden. Aus der Besol-
dungsliste des Jahres 1701 (siehe Anhang II) ist ersichtlich, daß zu den Besol-
dungssummen jeweils Zuschläge (donativi) gezahlt wurden.

37 H. H. Schwedt , Die römischen Kongregationen der Inquisition und des In-
dex: Die Personen (16.Ð20. Jh.), in: Inquisition, Index, Zensur (Anm. 2) S. 89Ð
101, mit grundsätzlichen Bemerkungen zum Personal und seiner prosopogra-
phischen Erforschung.

38 Vgl. Leti in seiner Relazione della corte di Roma im Abschnitt über die Inqui-
sition: v’ha l’inquisitore, detto commissario del Sant’Ufficio, zitiert nach
G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico da S. Pietro ai no-
stri giorni, 109 Bde., Venezia 1840Ð1879, Bd. 16, S. 233; in diesem Sinne auch
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„Inquisitor Urbis“, auch wenn dieser Titel so nirgends auftaucht. Dies
ist nicht nur aus der Art seiner Aufgaben ersichtlich, besonders darin,
daß er die Verhöre durchführte, sondern auch aus anderen Indizien.
Er bildete beispielsweise den Inquisitorennachwuchs für Italien aus;
seine compagni wurden nach drei Jahren praktischer Ausbildung und
Tätigkeit an der Zentrale auswärts eingesetzt. Die weiteren Beamten,
der Assessor, der Procurator fiscalis, und der Notar mit seinen vier
Substituten, sowie der Archivar bilden die Kanzlei im Palazzo del
Sant’Uffizio. Dies ist der bürokratische Apparat, auf dem die aus der
Peripherie zusammenströmenden und die lokal in Rom anfallenden
Amtsgeschäfte lasteten. Hierauf folgen die Mitglieder der famiglia

bassa: ein Pförtner, ein Bote, die Gefängniswärter, das Personal der
Küche. Sie alle hielten den Alltagsbetrieb aufrecht. Außerdem werden
auf dem ruolo externe Hilfskräfte und Dienstleister wie Arzt, Wund-
arzt (chirurgo), Barbier und Waschfrau geführt, sowie ein Kaplan für
die Gefangenen. Die weiteren Ausgabenposten verteilen sich im we-
sentlichen auf die Verpflegungskosten für Gefangene und Personal.
Daneben fielen Baukosten, Verwaltungskosten, und eine Vielzahl von
ad hoc bezahlten oder unbezahlt in Anspruch genommenen Diensten
und Leistungen an. Die wenigen erhaltenen Hauptbücher der Wirt-
schaftsverwaltung der Casa Pia39 aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts liefern aufschlußreiche Details, die im Verlauf der Darstel-
lung herangezogen werden.

Dies ist aber nicht die Gesamtheit des römischen Inquisitionstri-
bunals als Behörde, denn im Palazzo del Sant’Uffizio war lediglich die
mittlere und die untere Ebene der Institution angesiedelt. Die hierar-
chisch übergeordnete Ebene des Tribunals und der große Personen-
kreis der ehrenamtlich tätigen Konsultoren40 scheint im Budget der

F. Beretta , Un nuovo documento sul processo di Galileo Galilei. La lettera
di Vincenzo Maculano del 22 aprile 1633 al cardinale Francesco Barberini,
Nuncius 16 (2001) S. 629Ð641, S. 635: „Il commissario svolge quindi, a Roma,
funzioni analoghe a quelle degli inquisitori locali [. . .].“

39 ACDF Oeconomica 6, Libri mastri, vol. 1, 1653Ð79; ACDF Oeconomica 9,
Giornale del S. O. 1653Ð1679.

40 Zu ihnen vgl. Schwedt (Anm. 37); die Konsultoren zählten nach der Anm. 31
genannten Quelle zum Kreis der Patentati und hatten das Recht, einen be-
waffneten Diener zu halten.
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Casa Pia gar nicht auf. Die maßgeblichen Entscheidungen des Inquisi-
tionstribunals fielen jedenfalls außerhalb des Inquisitionspalastes,
nämlich mittwochs in den Sitzungen der Kardinäle, der Cardinali Ge-

nerali Inquisitori, und vor allem donnerstags in den vom Papst selbst
präsidierten Sitzungen, an denen jeweils die leitenden Funktionsträ-
ger aus der mittleren Ebene, Kommissar und Assessor, teilnahmen.41

Der allwöchentlich notwendige logistische Aufwand, um diese Sitzun-
gen zu absolvieren, ist nicht unerheblich gewesen, denn nach den vor-
bereitenden Arbeitsschritten durch die Beamten in der Kanzlei der
Inquisition traten die der Kongregation angehörenden Kardinäle nicht
in der Casa Pia, sondern im Palast des Cardinalis antiquior, das
heißt des jeweils dienstältesten, in Rom anwesenden Kardinals, der
Mitglied der Kongregation war, zusammen. So konnten diese Sitzun-
gen durchaus an den unterschiedlichsten Orten in verschiedenen
Rioni stattfinden. Zwischen dem 5. und dem 25. Oktober 1617 bei-
spielsweise traten die Kardinäle im Palast des Kardinals Arigoni beim
Campo dei Fiori, bei Kardinal Millini im Rione Parione und bei Kardi-
nal Bellarmin im Rione Colonna zusammen.42 Die vom Papst geleitete
allwöchentliche Donnerstagssitzung fand an seinem jeweiligen Auf-
enthaltsort, meist in den apostolischen Palästen bei St. Peter oder auf
dem Quirinal, gelegentlich aber auch anderswo statt; Papst Sixtus V.
hielt Kongregationssitzungen gerne in seiner Villa bei S. Maria Mag-
giore ab.43 In diesen Sitzungen war es jeweils der Assessor, der die

41 Die Einzelheiten der Geschäftsabläufe und das Procedere der Prozessführung
sollen hier nicht thematisiert werden. Über sie sind wir durch neueste For-
schungen informiert, cf. Beretta , Galilée (Anm. 2) chapitre 2: Le fonctionne-
ment du tribunal de l’inquisition, S. 51Ð92; chapitre 4: Les étapes d’un procès,
S. 163Ð248; P.-N. Mayaud, Les „Fuit Congregatio Sancti Officii in . . . co-
ram . . .“ de 1611 à 1642; 32 ans de vie de la Congrégation du Saint Office,
Archivum Historiae Pontificiae 30 (1992) S. 231Ð288; L. Firpo, Una relazione
inedita su l’Inquisizione Romana, Rinascimento 9 (1958) S. 97Ð102.

42 ACDF Q 1-b, fol. 116v, 131v, 123v.; ein späteres Beispiel für eilige Nachrichten-
übermittlung in Libri mastri (Anm. 39) fol. 107, 30. 11. 1659, sc Ð.40 per vet-

tura di un cavallo servito al mandatario per intimare in fretta la congrega-

tione.
43 Wo die Sitzungen innerhalb des jeweiligen Palastes stattfanden, ist unklar.

Nur einmal ist mir eine Ortsangabe für eine Versammlung der Kardinäle nach
der Kongregationssitzung mit dem Papst im Vatikanischen Palast begegnet,
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zu behandelnden Fälle vortrug.44 Erst ab 1628 wurde das Minervaklo-
ster als regelmäßiger und stabiler Tagungsort der Kardinäle und der
Konsultoren festgelegt.45

2.3. Schon bald nach der Zerstörung des ersten Inquisitionssit-
zes beim Ripettahafen im August 1559 muß das Tribunal an neuem
Ort jenseits des Tibers eine Unterkunft gefunden und dort seine Ar-
beit fortgesetzt haben. Ersichtlich ist dies aus den Adressen verschie-
dener Briefe vom Anfang der 1560er Jahre.46 Mit der Anschrift Roma

a Campo Santo. Nel Inquisitione kann nur der in der Nachbarschaft
des Campo Santo Teutonico gelegene Palazzo Pucci, der spätere Pa-
lazzo del Sant’Uffizio gemeint sein. Bekräftigt wird diese Annahme
auch durch einen Bericht des Philipp Camerarius (1537Ð1624), Sohn
des Leipziger Professors Joachim Camerarius, der im Sommer 1565
dort einige Wochen eingekerkert war.47 Pius V. hat nach seiner Wahl
zum Papst 1566 den nur zum Teil aufgeführten Palazzo von den Erben

cf. ACDF Decreta 1590, fol. 259v, . . . coadunati in eodem palatio Apostolico

in aula sita post aulam Bussulae; cf. ebd. fol. 250v, in palatio vineae S. D. N.

sito apud Basilicam S. M. Maiori (22. 2. 1590).
44 Für diesen Akt war der Assessor mit einer aufwendig gearbeiteten Dokumen-

tenmappe ausgestattet, cf. Giornale (Anm. 39) fol. 85, 23. 9. 1658, sc. 10.60 per

una borsa di damasco rosso con passamano, cordoni e fiocchi per mons.

Assessore da portare le scritture alle Congregationi.
45 ACDF LL 5-h (1), fol. 39, Congregationes Sancti Officii, quae in domibus

antiquorum cardinalium congregationis fiebant de mandato S.mi fiant in

conventu Sanctae Mariae super Minerva (14.9.1628).
46 ACDF TT 1-a, unfoliiert, chronologisch angelegt, beginnend mit Briefen des

Augsburger Bischofs, Kardinal Otto Truchsess von Waldburg, an Kardinal
Alessandrino (Michele Ghislieri) 1557 ff.; das zitierte Dokument datiert vom
11. Oktober 1562.

47 Relatio vera et solida de captivitate Romana, ex falsa delatione orta, et libera-
tione fere miracolosa Ph. Camerarii et Petri Rieteri, in: Johann Georg Schel -
horn, De vita, fatis ac meritis Philippi Camerarii jcti, historici ac philologi
pereximii et primi Academiae Altorfinae procancellarii, commentarius, Nori-
bergae [sic], Seitz & Zeller, 1740, Anhang S. 1Ð104, S. 7: Tandem cum eo modo

infaustus dies ille fere elapsus esset, sub crepusculum vespertinum ambo

in aedes Inquisitioni fidei destinatas, a publicis ministris & lictoribus

(qui Zaffi vocantur) ducti sumus. Eae sunt trans Tiberim, prope campum,

quem sanctum appellant, ad portam Turrionis, vulgo carcer Lutheranorum

vocari solet. [. . .] Fuit autem, antequam ibi Inquisitionis sedes instituere-
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des Florentiner Kardinals Lorenzo Pucci gekauft und sogleich um-
fangreiche Baumaßnahmen eingeleitet.48 Die ursprüngliche, aus Plä-
nen und Veduten rekonstruierbare, heute aber durch Sanierungs- und
Umbaumaßnahmen in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts49 ver-
wischte innere Struktur des Gebäudes ist Spiegel seiner doppelten
Funktion. Es diente einerseits als Kanzlei und als Wohnung der offi-
ciali und ministri, d.h. der Beamten und Gehilfen, andererseits als
Gefängnis.50 Dem entsprechend wird es nach einer späteren, vor al-
lem unter Urban VIII. verwirklichten Ausbauphase um zwei Höfe or-
ganisiert sein, die bereits in den frühest erhaltenen Plänen des Archi-
tekten Pirro Ligorio, auf den die Planungen zurückgehen, zu erkennen
sind.51 Die Bauausführung, für die Pius V. große Summen bereit-
stellte,52 lag bei der Bauhütte von St. Peter und wurde von dort mit
großem Kräfteeinsatz vorangetrieben. Es handelte sich also nicht um
einen völligen Neubau, sondern um den in Etappen fortschreitenden
Ausbau des Vorgängerbaus. Der Zustand des Gebäudes zum Zeitpunkt
des Beginns der Baumaßnahmen ist in der bereits herangezogenen
Vedute Faletis aus dem Jahr 1567 überliefert. Dort ist am linken Bild-

tur, palatium cujusdam Cardinalis, nunc distintis cellulis, sicut in mona-

steriis fieri solet, in hunc usum constructum est.
48 Prof. L. Frommel, Rom, danke ich für seine Gesprächsbereitschaft und nützli-

che Hinweise. Zur Baugeschichte bisher grundlegend Ch. L. Frommel , Der
römische Palastbau der Hochrenaissance. 3 Bde., Tübingen 1973, Bd. 1,
S. 146Ð148; L. v. Pastor (Anm. 11) Bd. 8, S. 210 ff.; Guide rionali di Roma.
Rione XIV, Borgo, parte quarta, di L. Gigli , Roma 1994, S. 52Ð59, mit Litera-
turangaben S. 85.

49 Siehe Anm. 67.
50 Für ein angemessenes Verständnis des Gebäudes sind u. a. die zeitgenössi-

schen Architekturtheorien zum Gefängnisbau heranzuziehen. Die einschlägi-
gen Hinweise bei C. C. Forni l i OFM Cap, Delinquenti e carcerati a Roma alla
metà del ’600. Opera dei Papi nella riforma carceraria, Miscellanea Historiae
Pontificiae 59, Roma 1991, S. 75 f. zeigen, daß sich die Bauplanungen unter
Pius V. und die spätere Realisierung im Rahmen dieser Theorien bewegt ha-
ben.

51 Frommel (Anm. 48) Bd. 3, S. 180, Abbildungen a und c.
52 Der Ausbau des Palazzo del Sant’Uffizio in den Jahren nach 1566 wurde laut

Lavenia (Anm. 24) S. 60, Anm. 42 mit Geldern finanziert, die aus früheren
Konfiskationen stammten.
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rand der Palazzo Pucci zu identifizieren (Abb. 1).53 Zu erkennen ist
der in seiner ganzen Höhe ausgeführte Südflügel. Dies ist folglich der
älteste Teil des Gebäudes. Die Räumlichkeiten des Ostflügels, von
dem hier lediglich eine hochaufragende Wand zu erkennen ist, wur-
den zu Gefängnissen umgewandelt und nach und nach ausgebaut.
Zehn Jahre später ist das Gebäude nach Norden mit einer festungsar-
tigen Mauer, die den Einblick verwehrt, geschlossen (Abb. 2).54 In
Höhe des 1. Geschosses prangt über der Eckrustika das heute noch
vorhandene Stemma Pius’ V (Abb. 6). Noch der Romplan Antonio
Tempestas von 1593, der uns von Süden her aus der Vogelschau ins
Innere blicken läßt, zeigt das Vorhandensein nur eines Hofes
(Abb. 3).55 Die Nordfassade mit dem Eingangstor ist auch zu diesem
Zeitpunkt noch nur eine Mauer. Wahrscheinlich wurde in den ersten
beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts vor allem an den Carceri
weiter gebaut und damit jener Verbindungstrakt eingezogen, der in
der Planung Pirro Ligorios vorgesehen war. In einem auf 1614 zu da-
tierenden Vertrag mit dem Capitano delle carceri, von dem noch die
Rede sein wird, werden jedenfalls prigioni vechi und prigioni novi

erwähnt,56 was an zwei gegenüberstehende Bauteile denken läßt. Ver-
antwortlicher Architekt für die im Pontifikat Gregors XV. begonnene
und unter Urban VIII. abgeschlossene Ausbauphase, in der der Nord-
flügel entstand und der repräsentative Innenhof des Palazzo zum Qua-
drat geschlossen wurde, war Francesco Peparelli (1585Ð1641), ein
ausschließlich in Rom tätiger Baumeister, der mehrere Palastbauten,

53 Ehrle/Egger (Anm. 12) Tafel 27 (cf. außerdem die Tafeln 34, 41, 44, 53);
auch Frommel (Anm. 48) Bd 1, S. 147 bestätigt diese Identifizierung.

54 Garms (Anm. 12) Bd. 1, S. 28, Nr. 14.
55 Vgl. Roma al tempo di Clemente VIII. La pianta di Roma di Antonio Tempesta

del 1593 riprodotta da una copia vaticana del 1606 con introduzione di Fran-
cesco Ehrle S. I., Le piante maggiori di Roma dei sec. XVI e XVII, riprodotte
in fototipia a cura della Biblioteca Vaticana 3, Città del Vaticano o. J. Erst der
römische Katasterplan von 1828 (siehe Abb. 4, nach Frutaz, Anm. 12, Bd. 3,
Tafel 490) bietet eine kartographisch exakte Dokumentation des Inquisitions-
palastes und seiner Umgebung. Hierauf ist auch der im Westen anschließende
Konventsbau zu erkennen, der bei Frommel (Anm. 48) S. 147 irrtüm-
licherweise als Gefängnistrakt identifiziert wird. Das Gebäude verschwand in
den 1960er Jahren im Gefolge des Baus der Audienzhalle Papst Pauls VI.

56 Anhang IV, Nr. 19.

QFIAB 82 (2002)



422 PETER SCHMIDT

wie etwa den Palazzo Santacroce und den Palazzo Bufalo an der
Piazza Colonna ausgeführt hat.57 Er scheint im wesentlichen aber nur
die Bauaufsicht ausgeübt zu haben. Ein detaillierter Werkvertrag mit
den römischen Bauunternehmern Pietro Maderno, Matteo Gorone
und Jo. Pietro Vitale vom 4. April 1623 dokumentiert diese Baumaß-
nahmen.58 Durch den Tod des aus der Diözese Como stammenden
Pietro Maderno, vermutlich eines Verwandten Carlo Madernos, des
berühmten Baumeisters an St. Peter im August des gleichen Jahres,
traten Komplikationen auf. Der Ausbau war bis dahin für die Summe
von 3541 scudi erst bis zum ersten Geschoß gediehen, wurde dann
aber offenbar weiter geführt, denn am 28.6.1624 erging an die Stein-
metzen Jacobus Spagna und Vincentius Cassinus der Auftrag, ver-
schiedene Inschriften, diversi lapicidae memorialia, in Marmor bzw.
Travertin auszuführen.59 Vermutlich lassen sich so die beiden heute
sichtbaren gegenüberliegenden Namenszüge Pius’ V. und Urbans VIII.
über den (ehemaligen) Mittelportalen der südlichen und nördlichen
Hofloggia datieren. Weitere Daten, die für eine künftige baugeschicht-
liche Untersuchung Hinweise geben können, sollen kurz referiert wer-
den. 1655 wird Pietro Moraldi als architetto del S. Uffizio genannt.60

1660 baute Paolo Picchetti eine Bibliothek über der scala maestra im
Norden des Westflügels.61 Der Westflügel bleibt allerdings bis zu den

57 ACDF T 6-a, Instrumenta rogata anni 1624, fol. 556Ð561v; zu Peparelli vgl.
J. Turner (Hg.), The Grove dictionary of art, LondonÐNew York 1996, Bd. 24,
S. 371.

58 ACDF T 6-a, Instrumenta rogata 1623, fol. 522Ð531v: Capitoli, patti e conven-

tioni da osservarsi dalli capo mastri muratori che pigliaranno a fare la

fabrica del Sant’Offitio, tanto del palazzo, come delle carcere [sic], et altro,

che bisognierà fare; enthält Bestimmungen über die zu verwendenden Mate-
rialien sowie zur Qualitätssicherung, und einen Passus darüber, daß gegebe-
nenfalls bei den Erdarbeiten ans Licht kommende antike Reste Eigentum des
Sanctum Officium sein sollen. Ebd. fol. 448 ein Werkvertrag mit Octavius

fil[ius] q[uondam] Jo. Petri Vitalis über die Herstellung eines Brunnens im
Atrium des Palazzo del S. Uffizio und einer Wasserleitung vom apostolischen
Palast dorthin.

59 ACDF T 6-a, fol. 550rv.
60 ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 15, Eintragung zum 2. 1. 1655.
61 sc 1272:65 in fare la nuova libraria, stanza sopra la scala maestra, et altre

cose [. . .] fatte da Paolo Picchetti, architetto: ACDF Libri mastri (Anm. 39),
Eintragung zum 20. 9. 1660.
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Umbauten des 20. Jahrhunderts unvollendet; von der umlaufenden
Loggia des ersten Obergeschosses war die Kuppel von St. Peter sicht-
bar (Abb. 5)62. So findet unvermutet die Aussage des Giuseppe Pi-
gnata Bestätigung, der in dem Bericht über seine Gefangenschaft in
den Jahren 1689 bis 1693 im Palazzo del Sant’Uffizio erwähnt, er habe
die Kuppel gesehen, als er zum Verhör geführt wurde.63 Als das Amt
des Architekten des Sanctum Offizium durch den Tod Angelo Torro-
nes frei wurde, bewarben sich Francesco Fontana, Giovanni Antonio
Ginetti, Alessandro Gaulli, Francesco Antonio Bufali und Mattia de
Rossi.64 1682 führte Carlo Fontana als architetto deputato eine neue
Kapelle aus.65 1751 ist Luigi Vanvitelli als architetto della Pia Casa

tätig.66 Aus den vorliegenden Daten ergibt sich der Eindruck einer
engen personellen Verbindung zur Bauhütte von St. Peter. Zusammen-
fassend wird man sagen können, daß der Palazzo del Sant’Uffizio im
wesentlichen auf der Basis der ursprünglichen Planungen aus der Zeit
Pius’ V. realisiert wurde und von daher den vielleicht prägnantesten
Beitrag dieses Papstes zur römischen Urbanistik darstellt.67

62 Photographie aus den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jh., Musei Vaticani,
Archivio Fotografico, Neg. Nr. XII.6. 5.; Dott. Cornini sei auch an dieser Stelle
für seine Hilfsbereitschaft gedankt.

63 J. Pignata, Les aventures de Joseph Pignata, échappé des prisons de l’inqui-
sition de Rome, Cologne, chez Pierre Marteau, 1725, S. 9. Nach den ersten
Aufnahmeformalitäten durch den Subkommissar und einen Wächter wird er
in den Gefängnistrakt gebracht, wobei er sich auf die folgende Weise zu orien-
tieren vermag: . . . ayant fait ouvrir la porte d’une grande cour, ils ordonne-

rent, qu’on me menat dans une des petites chambres de la prison, qu’on

appelle Secrete, parce qu’on n’y a communication avec personne. En pas-

sant cette cour, le long d’une de ces grandes & sinistres galleries du saint

Office, le Dome de l’église de saint Pierre me frappa d’abord la vue. Je pris

soin de remarquer en quel endroit on me mettoit par rapport à ce Dome, &

je reconnus, que c’étoit justement vis à vis de la facade exposée à l’orient.
64 ACDF Privilegia 1670Ð1699, fol. 635Ð644.
65 Ebd. fol. 437, fol. 694; siehe auch ACDF LL 5-a, Visitatio Sancti Officii Urbis,

copia pro RPD Assessore, fol. 1v De Oratorio. Ebd. fol. 3 wird ein zweites
Oratorium intra carceres erwähnt; vgl. Guide Rionali di Roma (Anm. 48) S. 57
über den heutigen Bestand.

66 ACDF Privilegia 1670Ð1699, lose beiliegend eine Planzeichnung mit weiteren
Dokumenten.

67 Im 19. Jh. waren eine Zeitlang Mosaikwerkstätten darin untergebracht
(Anm. 19), bevor das Gebäude wieder Sitz des Sanctum Officium wurde. In
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2.4. Der Südflügel, der älteste Teil des Palazzo, war von Beginn
an der eigentliche Verwaltungstrakt des Inquisitionspalastes und blieb
es, bis durch den erwähnten Ausbau unter Urban VIII. neue Räumlich-
keiten hinzu kamen. Im ersten Stock dieses Flügels befanden sich die
Amtsräume des Kommissars und der anderen Beamten. Dieser Be-
reich wird meist insgesamt als Cancelleria bezeichnet. In manchen
Dokumenten wird einschränkend unter der Cancelleria lediglich der
Arbeitsbereich des Notars und seiner Substituten und Schreiber ver-
standen. Eine gewisse Orientierung innerhalb des Gebäudes und die
Zuordnung von Funktionsbereichen ist über formale Elemente der
vom Notar und seinen Helfern gefertigten Dokumente möglich, in de-
nen neben den anwesenden Personen stets auch der Ort der Hand-
lung angegeben wird. Wichtigster Raum war zweifellos die aula exa-

minum, auch aula magna examinum, der Ort der Verhöre.68 Für

einer Visitation des Jahres 1909 wird der desolate Zustand greifbar; der Be-
richt legt einen Abbruch und Neubau nahe, cf. ACDF LL-5c (bis), darin: Rela-

tio S. Visitationis S. Congr. S. Officii, anni 1909. (Druck, 92 Seiten); Nr. 77
. . . accedit quod antiqui muri palatii adeo humiditate et salnitro compene-

trati sunt ut iam remediari non possit. Nr. 78 . . . persuasum nobis est . . .

aedes integras demolire ac novum palatium earum loco construere. Diesem
Rat wurde allerdings nicht Folge geleistet. Statt dessen wurde der Palazzo
für das Heilige Jahr 1925 grundlegend saniert. Der ausführende Architekt hat
einen kurzen Bericht publiziert, cf. P. Guidi , La ricostruzione del palazzo del
S. Uffizio, L’Architettura italiana 22 (1927) S. 73Ð77. Leider blieb die Suche
nach einer Dokumentation dieser Umbaumaßnahmen erfolglos. Die zustän-
dige Bauabteilung des Governatorato della Città del Vaticano verfügt über
keine älteren Unterlagen. Im Zuge der Umbauten verschwand der östliche
Gefängnishof; es wurde im Osten eine neue Fassade errichtet, in der sich
heute das Hauptportal befindet. Eine Photographie vom Anfang des 20. Jh.
(s. Abb. 6, Musei Vaticani. Archivio Fotografico. Neg. Nr. XXXI.56.14) doku-
mentiert die Ostfassade vor dem Umbau. In den 1940er und 1980er Jahren
fand eine weitere Modernisierung und der Einbau von Kardinalsappartements
statt.

68 I documenti del processo di Galileo Galilei, a cura di S. Pagano, Collectanea
Archivi Vaticani 21, Città del Vaticano 1984, S. 80, Aussage von Tommaso
Caccini am 20. 3. 1615, Comparuit personaliter sponte, Romae in palatio

Sancti Officii in aula magna examinum, coram reverendo Patre fratre Mi-

chaele Angelo Seghezzio de Lauda, Ordinis Praedicatorum, Sacrae Theolo-

giae Magistro et Commissario generali Sanctae Romanae et Universalis

Inquisitionis [. . .]
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Verhöre, bei denen die Tortur zur Anwendung kam, gab es eine sepa-
rate Räumlichkeit, die wir nicht lokalisieren können.69 Im repräsenta-
tivsten Raum des ehemaligen Kardinalspalastes fanden die Sitzungen
statt, an denen die Kardinäle teilnahmen. Dies waren im wesentlichen
die Visitationen, bei denen die Gefangenen einzeln vorgeführt und be-
fragt wurden. Philipp Camerarius hat eine kurze Beschreibung seiner
Vernehmung an diesem Ort hinterlassen: Caeterum usitatum est, ut

singulis mensibus, sub finem cujusque, vel paulo post principia

octo Cardinales cum Gubernatore Urbis in domum Inquisitionis ve-

niant, pro quibus cubiculum satis amplum splendide cum preciosis

aulaeis apparatum est, ubi singuli locum suum occupant; in medio

fere tabula est posita, in qua sedent Inquisitor, Judex Inquisitio-

nis & Notarii: prope fores vero in peculiari sella Gubernator Urbis,

cui astant armati satellites, ad terrorem incutiendum. In hoc cubi-

culum captivi separatim accersuntur & examinantur.70 Mit einiger
Wahrscheinlichkeit versammelten sich hier auch die Konsultoren zu
ihren wöchentlichen Sitzungen. Die Arbeitsstätte des Notars und sei-
ner vier Substituten sowie mehrerer Schreiber, auf denen die Haupt-
last der bürokratischen Routinegeschäfte lag, hat man sich als separat
definierten, vom Publikumsverkehr abgeschlossenen Bereich vorzu-
stellen,71 der direkt neben den Amtsräumen des Kommissars lag.72

Nachdem die Aktenmassen die Fassungskraft der Kanzlei überstiegen
hatten, wurde ab 1593 ein Archiv eingerichtet, das sich in drei Räumen
über der Kanzlei befand.73 In diesem Obergeschoß lagen zudem weitere

69 Tunc Dominus [. . .] mandavit ipsum constitutum duci ad locum tormento-

rum ad effectum terrendi pro ulteriori veritate, cf. Beretta , Galilée
(Anm. 2) S. 220; zur Tortur insgesamt ebd. S. 207Ð221, Le jugement et l’exa-
men sous torture. Vgl. auch P. Schmidt , Tortur als Routine, in: Das Quälen
des Körpers. Eine historische Anthropologie der Folter, hg. von P. Burschel
u. a., Köln u. a. 2000, S. 201Ð215.

70 Camerarius (Anm. 47) S. 19.
71 ACDF LL 5-a (Anm. 55), fol. 11, Nullus omnino, nec officialis, seu minister

S. Officii excluso negotio praeciso admittatur in Cancellaria, et multo mi-

nus ad confabulandum, et in casu negotii expediatur quam citius, ne nota-

rius et substituti distrahantur, seu impediantur.
72 ACDF T 6-a, fol. 550v, Actum Romae in palatio S. Officii in aula examinis

prope cancel lariam (28. 6. 1624).
73 F. Beretta , L’Archivio (Anm. 23) S. 37Ð42.
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Räume des Kommissars und des Procurator fiscalis, in denen ebenfalls
Dienstgeschäfte abgewickelt wurden.74 Anfangs sind die räumlichen
Verhältnisse noch relativ beengt gewesen. Der Assessor Marcello Filo-
nardi wohnte deshalb außerhalb des Inquisitionspalastes im Rione
St. Eustachio.75 Der Notar Pettinis verstarb 1624 in seiner Wohnung bei
St. Onofrio.76 Daß nach den Baumaßnahmen Urbans VIII. für alle Be-
dienstete Wohnraum vorhanden war, zeigt die ausführliche Beschrei-
bung der apostolischen Visitation von 1701. Dort wurde übrigens auch
verordnet, daß von Gefangenen abgesehen, und vorbehaltlich einer
Dispens, künftig keine Frauen mehr im Inquisitionspalast wohnen
sollten.77

Das erste Obergeschoß des neuen, gegen den Petersplatz zu ge-
legenen Nordflügels gliederte sich etwa folgendermaßen (Abb. 7).78

Im östlichen Teil lag die aula congregationum, also der Versamm-

74 ACDF Q 1-c, fol. 139: Coram R. P. f[rat]re Desiderio Scaglia O. P. Commissa-

rio et me not[ari]o constitutum Romae in palatio S. In[quisitio]nis in man-

sione superiori dicti P. Commissarii; ACDF T 6-a, fol. 561v, Actum Romae

in palatio S. Officii in mansione superiore D. Proc. Fiscalis (25. 5. 1624).
75 Testament, datiert vom 22. 3. 1614 in ACDF T 6-a, fol. 107Ð113.
76 Testament von 1624 in ACDF Archivum causarum civilium, vol. 2. (ohne Fol.)

Circa haereditatem q. Andreae de Pettinis notarii officii S. Rom. Inq.
77 ACDF LL 5-a (Anm. 55), fol. 5Ð8, 22, 27. Die Mitarbeiter der Kanzlei verfügten

1701 über insgesamt 14 Wohnräume im Inquisitionspalast; hinzuzurechnen
sind drei Räume neben dem Archiv für den jungvermählten Archivar, der dort
mit seiner Frau wohnte. Über eine Dispens zum Wohnen in der Casa Pia
verfügte auch die Schwester eines der summistae.

78 Die Identifizierung der Räume folgt aus einer Skizze des Salone anläßlich
einer Abschwörung am 2. April 1689 in ACDF P 4-l. Dieser Skizze sind erläu-
ternde Beschriftungen beigegeben. Daß es sich um den Salone im Nordflügel
des Inquisitionspalastes handeln muß, folgt vor allem aus den Erklärungen
zu den Buchstaben E: Tre finestre correspondenti a S. Pietro, und F: Finestre

correspondenti alla loggia, (d. i. der Innenhof der Casa Pia). Der Buchstabe
A bezeichnet die Tür der sala della Congregatione, der Buchstabe C die Tür
der Wohnung des Assessors. Die weiteren Erläuterungen lauten: B. Porta del-
l’ingresso nel salone, D. Porta che corrisponde su la loggia, chiusa, G. gradini
da le sedie de S.ri Card., H. Strato del piano delle sedie sino al piano R., I.
Sedie per li S.ri Card.li della Congregatione, L. Sedie per li S. S.ri Consultori,
M. Sedia del P. Commissario, N. Loco del S. Capo notaro, O. Pulpito per li
notai che legono le sentenze; P. Palco per li Rei, Q. Steccato, R. Spatio dentro,
S. Spatio fuori, T. Steccato per li S.ri di Bransvich, V. Steccato di fuori.
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lungsort der wöchentlichen Konsultorensitzungen, die allerdings ab
1628 dann im Kloster bei S. Maria sopra Minerva abgehalten wurden.
Dieser Raum wurde aber auch für Vernehmungen und andere Amts-
handlungen genutzt.79 Im westlichen Teil befand sich das Apparte-
ment des Assessors. In dem zentralen Saal über dem Eingangsportal,
dem Salone, dessen Lage außen an der festungsartig wirkenden Fas-
sade80 durch die einzigen Schmuckelemente, eine Loggia, Inschriften
und Wappen akzentuiert ist, fanden ab den 1620er Jahren die feierli-
chen Akte in Gegenwart der Kardinäle statt, wenn diese sich zu ganz
bestimmten Anlässen in den Inquisitionspalast begaben. Im wesentli-
chen waren dies die jährlichen Visitationen der Gefangenen und gele-
gentliche feierliche Abschwörungen in secreto. In unmittelbarer Nähe
der Kongregationsaula befand sich eine der beiden Kapellen, nämlich
jene, die den Priestern unter dem Inquisitionspersonal zur Zelebration
von Privatmessen diente. Sie war der Jungfrau Maria und Pius V., dem
1672 selig- und 1712 heiliggesprochenen Stifter des Palastes ge-
weiht.81 Über die Lage der Wirtschaftsräume lassen uns die Quellen
im Unklaren; vermutlich befanden sie sich im Erdgeschoss.

2.5. Die nach und nach in ihrer Zahl und Kapazität erweiterten
Gefängniszellen waren wie erwähnt um einen langgestreckten und
schmalen, dreieckigen Hof im Ostflügel der Casa Pia untergebracht.
Durch seine Funktion als Gefängnis wurde der Charakter des Gebäu-
des noch bis zur Zeit des Umbaues in den Jahren nach dem Ersten
Weltkrieg geprägt und ist nach deren vollständiger Beseitigung heute
kaum mehr nachzuvollziehen.82 Der Versuch, aus den vorhandenen

79 Das Verhör Galileis am 30. 4. 1633 fand mit einiger Wahrscheinlichkeit dort
statt, cf. Pagano (Anm 68) S. 130, constitutus personaliter Romae in aula

congregationum.
80 Abbildung in Guide rionali (Anm. 48) S. 53 und bei Frommel (Anm. 48)

Bd. 3, S. 180.
81 Bibliotheca Sanctorum (Anm. 13) Bd. 10, S. 895; die Lage der Kapelle nach

dem Umbau von 1925 ist ersichtlich aus einem Plan bei Guidi (Anm. 67),
S. 74.

82 Der Zustand Anfang des 20 Jh. wird ersichtlich aus dem erwähnten Visita-
tionsbericht des Jahres 1909 (Anm. 67). Dort heißt es unter Nr. 74., Palatium

S. O. permagnum est, aedificatum pro bona parte ad carceres. Variae quae

habet aedes ac alae ita dispositae sunt atque inter se intricatae ut verus
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Nachrichten über die Carceri ein Bild von den Haftumständen entste-
hen zu lassen, bedarf einer differenzierten Herangehensweise, denn
neben wenigen gemeinsamen Rahmenbedingungen für alle Häftlinge
waren die Haftbedingungen abhängig von sozialen Faktoren, von der
Art des Deliktes, und vom Stand des parallel ablaufenden Inquisitions-
prozesses. Ständig befanden sich dort nämlich gleichzeitig Gefangene
in der Phase des Untersuchungsprozesses und solche, die im An-
schluß an den Prozeß eine unterschiedlich lange Haftstrafe abbüß-
ten.83 Zu erwähnen sind gewisse Ausnahmefälle, wie der des Kardi-
nals Morone, oder sozial hochgestellter adliger Personen, die statt in
die Zellen des Palazzo del Sant’Uffizio in die Engelsburg eingewiesen
wurden.84 Auch Galileo Galilei verbrachte zwischen dem 12. und dem
30. April 1633 die Phase des Offensivprozesses in der Casa Pia nicht
in einer Zelle, sondern es wurden ihm Räume im Appartement des
Procurator fiscalis zugewiesen, bis er in den Hausarrest beim toskani-
schen Botschafter und schließlich auf seinem Landgut bei Siena bzw.
in seinem Haus in Florenz entlassen wurde.85

labyrinthus videatur. Adsunt plures series parvularum camerarum sat hu-

milium (antiqui carceres) ad quas accessus non patet nisi per primas,

quae fuerunt ad habitandum aptatae. Die Ausführungen von Luigi Firpo, der
nach 1945 den ehemaligen Gefängnistrakt in Augenschein nehmen durfte,
über Giordano Brunos Haftumstände, sind als weitgehend gegenstandslos an-
zusehen, da er die Totalsanierung in diesem Teil des Palazzo nicht berücksich-
tigt, vgl. Il processo di Giordano Bruno, Napoli 1949, neu herausgegeben von
D. Quagl ioni , Roma 1993, S. 40 und S. 125, Anm. 17Ð21.

83 Über die Haftbedingungen im Jahr 1610 vgl. L. Firpo (Anm. 41) S. 101; über
die römischen Gefängnisse außerdem Moroni, Dizionario (Anm. 38) Bd. 9,
S. 256Ð271; auf dem Hintergrund der Darstellung des römischen Gefängnis-
wesens von Fornili (Anm. 50) wird ersichtlich, daß das Inquisitionsgefängnis
in den wesentlichen Organisationsmustern analog strukturiert gewesen ist;
vgl. außerdem L. Chiarotti , La popolazione del carcere nuovo nella seconda
metà del XVII secolo, Archivio della società romana di storia patria 115 (1992)
S. 147Ð179.

84 Pastor (Anm. 11) Bd. 6, S. 529; auch die Verhöre fanden dort statt, ebd.
S. 531; ders., Bd. 7, S. 532, Anm. 4.

85 Si costituı̀ martedı̀ mattina avanti al Padre Commissario del S.to Offitio,

il quale lo ricevette con dimostrationi amorevoli e li fece assegnar non le

camere o secrete solite darsi a’ delinquenti, ma le proprie del Fiscale di quel

Tribunale; in modo che non solo egli habita fra i ministri, ma rimane

aperto et libero di poter andar sin nel cortile di quella casa. Francesco
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Für eine detaillierte Untersuchung der Inquisitionsgefangenen
als Gruppe fehlen nach dem Verlust nicht nur der Prozessdossiers,
sondern auch der Aufzeichungen der Gefängnisverwaltung86 heute
alle Voraussetzungen. Der Versuch, ein sozialgeschichtliches Minimal-
profil der Inquisitionsgefangenen zu erstellen, kann über die knappen
Listen führen, die ein bis zwei Mal jährlich anläßlich der Visitation der
Gefangenen durch die Kardinalinquisitoren in die Serie der Dekrete
aufgenommen wurden. Luigi Firpo hat solche Listen aus der Zeit des
Prozesses gegen Giordano Bruno für die Jahre 1593 bis 1599 ediert
und ein Musterbeispiel ihrer Aufbereitung als Quelle gegeben.87 Sie
bieten lediglich einen Querschnitt durch die Gefängnisbelegschaft
zum Zeitpunkt der Visitation. Gefangene, die zwischen den Visita-
tionsterminen inhaftiert waren, sind allenfalls noch über ein minutiö-
ses Studium der Dekretabände selbst greifbar. Die Zahl der Gefange-
nen bewegte sich in diesen 1590er Jahren zwischen dem Minimum
von 16 und dem Maximum von 52 Personen und lag meist in der
Größenordnung von etwa 40 Personen.88 Aufgrund der baulichen Si-
tuation kam man in dieser Zeit nicht umhin, die Zellen mit 2, 3 und
mehr Gefangenen zu belegen, auch wenn dies wegen der damit gege-
benen Kontaktmöglichkeiten zwischen den Gefangenen unerwünscht
war. Gefängnisinventare aus dem zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhun-
derts lassen auf eine Zahl von mindestens 25 Zellen schließen.89 Wei-

Niccolini (Botschafter des Großherzogs der Toskana) an Andrea Cioli (Staats-
sekretär), 16. 4. 1633, in: Galileo Galilei, Opere. Edizione nazionale, hg. von A.
Favaro, Bd. 15, Firenze 1904, S. 94. Ich danke Francesco Beretta (Fribourg)
für den Hinweis auf die Stelle. Zu Galileis Haftbedingungen s. auch Beretta,
Un nuovo documento (Anm. 38), 640, wo vermerkt ist, daß Galilei als Diener
ein carcerato de’spediti zugewiesen wurde; vgl.außerdem Pagano (Anm. 68)
S. 130, 133, 156, 157, 229, 231 f., 234 f.

86 Ein Archivinventar vom Oktober 1710, ACDF P 1-a, fol. 59Ð74 verzeichnet 11

libri di carcerati ligati ad uso di computisteria, die verloren sind.
87 Firpo/Quagl ioni (Anm. 82) S. 143Ð358.
88 Die Kapazität war so etwas geringer als die der weltlichen Gefängnisse Tor

di Nona bzw. Carcere Nuovo; vgl. Forni l i (Anm. 50) S. 98 f. und Chiarott i
(Anm. 50) S. 151. Die hohe Gesamtzahl von Gefangenen pro Jahr in diesen
Gefängnissen (6533 im Jahr 1652) erklärt sich aus der z. T. nur sehr kurzen
Aufenthaltszeit.

89 ACDF T 6-a, fol. 443, Inventario delli mobili esistenti nelle carceri del S. Of-

fitio, a di 19. di gennaio 1622; hieraus geht hervor, daß die Räume Nummern
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tere sind im Zuge des Ausbaus hinzugekommen, aber erst in der Visi-
tation des Jahres 1701 wird angeordnet, die Zellen jeweils nur mit
einem Gefangenen zu belegen.90 Die Gefangenen kamen zum weit
überwiegenden Teil aus den verschiedenen Regionen Italiens. Sie wa-
ren aus den einzelnen Inquisitionen auf Anordnung des römischen
Tribunals überstellt worden. Aus Rom selbst kamen Ð soweit nach
Lage der Quellen überhaupt feststellbar Ð lediglich drei der im Lauf
der 1590er Jahre zusammen mit Bruno einsitzenden Gefangenen, da-
von zwei weiblichen Geschlechts. Aus den Angaben, die anläßlich der
Visitation am 11.12.1596 gemacht werden,91 ergeben sich Aufschlüsse
über die individuelle Haftdauer der damals zu diesem Zeitpunkt einsit-
zenden Gruppe von 25 Häftlingen. Don Giacomo Fabrone, der Häft-
ling mit der längsten Haftzeit, saß bereits seit dem 7.6.1582, also seit
14 Jahren im Kerker.92 Weitere zehn, darunter Giordano Bruno selbst,
waren ebenfalls bereits seit mehreren Jahren in Haft. Die übrigen elf
waren erst im Lauf des Jahres 1596 hinzu gekommen. Am Beispiel
Brunos, der von 1592 bis 1600 im Palazzo del Sant’Uffizio inhaftiert
war, ist die unter Umständen lange Laufzeit der Prozesse und damit
der Untersuchungshaft ersichtlich. Sein Mitgefangener Francesco Ri-
varolo Fortunato, ein Apostat aus dem Franziskanerorden, Gefange-
ner seit 1584, hatte sein Urteil 1587 erhalten, hatte 1590 abgeschwo-
ren, und saß seither als Strafgefangener ein.93 Auch in der Visita des
Jahres 1605 begegnen wir ihm noch.94 Zum Teil Jahrzehnte währende
Haftzeiten sind durchaus keine Ausnahme gewesen.

Die Lebensbedingungen in den Zellen, die um den engen und
tiefen Gefängnishof lagen, sind vor allem wegen der mangelhaften

trugen, was in der Zusammenschau mit baugeschichtlichen Daten Aufschluß
über die innere Organisation des Gebäudes geben könnte. Es werden 25 Ge-
fängniszellen mit den Raumnummern 24 bis 63 aufgeführt, wobei aber die
Zählung nicht durchgehend ist.

90 ACDF LL 5-a (Anm. 55), fol. 5, Non retineantur in uno carcere plures carce-

rati ob timorem conspirationis.
91 Firpo/Quagl ioni (Anm. 82) S. 237Ð240.
92 Ebd., S. 237.
93 Ebd., S. 238, Anm. 4, S. 322 Nr. 34.
94 ACDF Decreta 1605, fol. 1018. Möglicherweise ist Fr. Fortunato identisch mit

jenem gleichnamigen Frater, der unten, Anm. 196 erwähnt wird. Die Namens-
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Luftzirkulation, die der Gefängnisarzt Domenico Gerosi 1692 anläß-
lich von Drainagemaßnahmen im Cortile des Gefängnisses erwähnt,
mit großer Wahrscheinlichkeit beschwerlich und ungesund gewe-
sen.95 Dies betraf vor allem die Häftlinge in den carceri segrete, die
unter schärferen Restriktionen lebten als jene in den larghe, die zu-
mindest zeitweilig an die frische Luft kommen konnten.96 Ein dafür
zur Verfügung stehender giardino läßt sich nicht zweifelsfrei lokali-
sieren. In Frage kommt das Gelände der Cavalleggierikaserne im Sü-
den, oder der im Westen anschließende Gebäudetrakt, in dem u.a. die
compagni des Kommissars, die in Ausbildung befindlichen Inquisito-
ren in spe wohnten.97 Die Ausstattung der Zellen war erwartungsge-
mäß spartanisch.98 Eher überraschen die Anweisungen bezüglich der
Verpflegung, schon weil sie für Gefangene und Bedienstete gleich sein
sollte. Die Hauptbestandteile sollten nach den Bestimmungen des
Kontraktes des Capitano delle Carceri99 Brot, Wein, Fleisch (täglich

koinzidenz kam erst im Zuge der Niederschrift zu Tage. Dies würde dann
wohl bedeuten, daß Fortunato zwischenzeitlich in Freiheit gewesen ist.

95 ACDF Privilegia vol 1, fol. 708: Io sottoscritto medico della santa et univer-

sale inquisitione di Roma, essendo stato chiamato a visitare più carcerati

nelle segrete di detto tribunale, et havendone ritrovati molti con gravezze et

eccessivi dolori di capo, quali symptomi essendo con simili et in molti,

hanno dato sospetto et occasione il vedere, derivare da un inquinamento di

aria, facendosi in detto cortile una cava e profonda fabrica, per la quale

esaltandosi li vapori nitrosi, grossi, arsenicali, latitanti et ospiti interni

della viscera della terra, hanno potuto e possono ogni giorno più moltipli-

cando rendere morbosa l’aria che ivi si respira da detti, delche l’esperienza

continua insegna funesti e pessimi successi: Tanto più che detto cortile è

circondato da muri alti, ove l’ambiente non si rende eventilato, e l’aria

pressa venendo all’ingiù a Piombo si rende incapace di traspiratione o

rarefattione.
96 ACDF LL 5-a (Anm. 55) fol. 3, Securior reddi debet ianua, quae ingressum

praebet in ortum, ubi de licentia Sac. Cong.nis aerem captant, et sub die

ambulant aliqui carcerati expediti cum condemnationem ad carceres ad

tempus, seu in perpetuum, sed non ad duros et arctos . . .
97 vgl. Anm. 55.
98 (Anhang III), weitere Inventare s. fol. 148, 440, 518, 534, 541rv und oben,

Anm. 89. Die typische Ausstattung bestand (in Raum Nr. 29) aus un mata-

razzo, pagliariccio, 2 coperte, banche e tavole et un banchetto da magnare.
99 Näheres zu dieser Quelle siehe Anm. 111 und Anhang IV. Es wird im Text in

Klammern auf die Zählung des Anhangs IV verwiesen.

QFIAB 82 (2002)



432 PETER SCHMIDT

1 libbra pro Person) sowie Gemüse und Obst (25) sein; die Festtage
des Kirchenjahres und die Visitationstermine der Kardinäle waren
durch eine bessere Kost herausgehoben (26). Entsprechend der ver-
schiedenen Klassen von Gefangenen konnte die Verpflegung variie-
ren. Die Mittellosen wurden für monatlich angesetzte sc. 41⁄2 pro Per-
son100 gratis verpflegt. Von den wohlhabenderen Gefangenen, sofern
sie sich nicht überhaupt auf eigenen Kosten verpflegen liessen und
sogar eigene Diener in Anspruch nehmen konnten (29), wurden dage-
gen die Unterhaltskosten zurückgefordert.101 Für den Unterhalt der
Regularkleriker wurden ihre Orden in die Pflicht genommen.102 Wie
im zeitgenössischen Gefängniswesen üblich, wurden die Gefangenen
völliger Untätigkeit überlassen. In der Visitation des Jahres 1701
tauchte bemerkenswerterweise der Vorschlag auf, die Gefangenen mit
irgendeiner mechanischen Arbeit zu beschäftigen. Einerseits um die
Tristesse des Kerkers etwas aufzulockern, andererseits, um sie zu den
Kosten ihres Unterhaltes beitragen zu lassen.103

In hygienischer Hinsicht aufschlußreich ist die Weisung (15),
alle drei Tage die Zellen, sowie mittwochs und samstags die Korri-

100 Im Carcere Nuovo hingen die Kosten von den Abteilungen ab; in der teuersten
Kategorie wurden 5 baiocchi pro Tag berechnet. Da 100 baiocchi einen scudo
ergeben, beliefen sich die Kosten pro Monat auf 11⁄2 scudi. Die dreifach höhe-
ren Unterhaltskosten im Inquisitionsgefängnis dürfen also als außergewöhn-
lich gelten; vgl. Chiarotti (Anm. 50) S. 151 f. und 154, Anm. 19; Fornil i
(Anm. 50) S. 95 ff.

101 ACDF LL 5-h (1) fol. 9v, Procurator fiscalis huius S. Officii curet exigi sum-

mas debitas a carceratis pro expensis cibariis, nec in futurum permittat

cumulari magnas summas.
102 Ebd., fol. 4v, Commissarius Sancti Officii mandet in scriptis Superioribus

Regularium carceratorum a S. Officio ut illis provideant de rebus necessa-

riis quando opus est.
103 ACDF LL 5-a (Anm. 55) fol. 4, Ad sublevamen eorumdem carceratorum, et

ad removendum proposse in eis taedium et tristitiam carceris iniunxerunt

E.mi tam R. P. D. Assessori, quam P. Commissario [. . .] ut excogitarent mo-

dum occupandi respective carceratos in aliquo proportionato opere meca-

nico manufacto, ex quo in totum vel in parte resultaret utilitas S. O. in

reintegrationem expensarum, quas in eorumdem alimenta subministrat.

Solche Pläne fügen sich in zeitgenössische Maßnahmen der päpstlichen Sozi-
alpolitik ein, cf. M. Fat ica, La riclusione dei poveri durante il pontificato di
Innocenzo XII, Richerche per la storia religiosa di Roma 3 (1979) S. 133Ð179.
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dore, Treppen und Höfe der Casa Pia zu säubern. Kleidung und
Bettücher sollten regelmäßig gewechselt und zu gegebener Zeit zur
Wäsche an eine Waschfrau nach außerhalb gegeben werden. Eine Ra-
sur der männlichen Gefangenen durch einen Barbiere war alle zwei
Monate üblich.104

Die medizinische Versorgung der Gefangenen sowie Gutachter-
dienste für das Tribunal waren durch externe Vertragsärzte gewährlei-
stet.105 Die anfallenden Kosten, auch für Krankenwärter, Arzneien und
gegebenenfalls für das Begräbnis nach dem Tod eines Kranken finden
wir in den Rechnungsbüchern verzeichnet.106 Ärzte und Bader als
Sachverständige wurden gelegentlich auch herangezogen, wenn die
Folter angewandt wurde, die (wie aus zahlreichen Anweisungen in
den Dekreten hervorgeht) routinemäßig entsprechend den Regeln der
Prozeßführung eingesetzt wurde.107 Ärzte hatten unter anderem auch
zu begutachten, ob zu Körperstrafen wie dem Galeerendienst Verur-
teilte physisch dazu in der Lage waren,108 oder ob Gefangene trans-
portfähig waren.109

104 Firpo/Quagl ioni (Anm. 82) Dok. 47, S. 237 f. Als Beispiel für eine zeitunüb-
liche Respektierung der persönlichen Integrität und Würde von Gefangenen
ist die Weisung bedeutsam, daß weder männlichen noch weiblichen Gefange-
nen das Haupthaar geschoren werden solle, quia potest fieri inquisitio ab-

sque tali abrasione, cf. Pastor (Anm. 23) S. 526.
105 Nicht erreichbar war mir das Buch von A. Pastore, Il medico in tribunale.

La perizia medica nella procedura penale d’antico regime (secoli XVIÐXVIII),
Bellinzona 1998.

106 ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 104, 5. 10. 1659, sc. 3:15 a 3 medici che fecero

un collegio sopra l’infermità di un carcerato, sc. 1:5 a Nicolò Larche ciru-

gico [sic], che visitò detto infermo; sc. 1:10 per far sepellire il detto infermo

morto poi; sc. 2 al barbiere che lo curò.
107 ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 125, 31. 1. 1661, sc. 2:10 dati al medico e ciru-

gico per essere stati assistenti al dare la corda ad un prigione; allgemein zur
Tortur, wie sie durch die Inquisition eingesetzt wurde vgl. Beretta , Galilée
(Anm. 2), S. 215Ð221, P. Schmidt , Tortur (Anm. 69), S. 201Ð215.

108 Angelo Francesco Paloni aus Monte Leone war bereits nach Tor di Nona
überstellt worden, um von dort aus den Galeerendienst anzutreten, als eine
Untersuchung seines Gesundheitszustandes angeordnet wurde, ACDF De-
creta 1590/91, fol. 399v., fiscalis curet ut inspiciatur an patiatur cranea et

alia impedimenta a medicis, chirugicis et aliis peritis.
109 ACDF Decreta 1590/91, fol. 256v, Ill.mi decreverunt quod dicta Rosa ducatur

ad Urbem et hoc S. O., attento quod est octuagenaria habita prius informa-
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In organisatorischer Hinsicht ruhte der interne Betrieb der Casa
Pia insgesamt auf einer Gruppe von Bediensteten die etwa bis in die
Mitte des 17. Jahrhunderts unter der Leitung eines Capitano delle

Carceri standen.110 Dieser war eine Art Maiordomus der Casa Pia.
Sein direkter Vorgesetzter war der Commissar, der ihn einsetzte und
entlassen konnte. Seine Aufgaben wurden in einem notariell beglau-
bigten Kontrakt festgehalten.111 Die disziplinäre Aufsicht über das Ge-
fängnis stellte nur einen Teil seiner Aufgaben dar. Gleichen Raum
beanspruchte die Leitung und Verwaltung des gesamten inneren Be-
triebs des Inquisitionspalastes von der Küche bis zur Führung der
Gefangenenlisten (21), von der Gebäudereinigung bis zur Gestaltung
der Festlichkeiten, die es Ð wie zu zeigen ist Ð auch am Sitz der
Inquisition gab. Der Capitano haftete für seine Untergebenen (1) und
für das Inventar des Palazzo (39),112 das weder er noch seine Leute
privat nutzen durften (23). Darüber hinaus hatte er eine Kautionszah-
lung zu leisten (40). Der Capitano hatte seinerseits eine famiglia von
mindestens acht Gehilfen zu stellen (2, 6, 30), die er selbst aus den

tione super eius aetate et super indispositione et an incurreat periculum

ducendo illam ad Urbem.
110 Die Administration des Gefängnisses Tor di Nona war vom Träger, der Arci-

confraternità di S. Girolamo della Carità di Roma, an einen oder mehrere
Capitani vermietet. Die organisatorischen Strukturen im weltlichen Gefäng-
niswesen Roms und im Inquisitionsgefängnis müßten einer vergleichenden
Untersuchung unterzogen werden. Ein wesentlicher Unterschied lag sicher-
lich in der ökonomischen Fundierung der Casa Pia, wodurch sie nicht dem
Einfluß und der Abhängigkeit einer Bruderschaft und anderer sozialen Grup-
pierungen unterlag, vgl. Forni l i (Anm. 50) S. 95 ff.; vgl. auch N. Terpstra ,
Confraternal prison charity and political consolidation in sixteenth-century
Bologna, Journal of modern history 66 (1994) S. 217Ð248. Zum sehr weitrei-
chenden Einfluß der verschiedensten Bruderschaften auf die anderen Gefäng-
nisse Roms siehe P. Blastenbrei , Clemenza und Equità. Zur Justizpolitik
Papst Gregors XIII. (1572Ð1585), QFIAB 80 (2000) S. 360Ð452.

111 ACDF T 6-a, Instrumenta rogata anni 1614, fol. 176rÐ180v, siehe Anhang IV;
in meiner Paraphrase des Textes wird in Klammern auf die Nummern der
Paragraphen verwiesen; die Zählung stammt von mir. Ab der Mitte des 17. Jh.
gab man diese Organisationsform auf, wie die bereits herangezogenen Besol-
dungslisten der Visitation des Jahres 1701 zeigen (siehe Anhang II).

112 Vgl. Anm. 98.
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ihm zugeteilten Geldern113 besolden mußte, Ð erst in späterer Zeit
wurden sie auf dem ruolo geführt. Dabei handelte es sich um minde-
stens vier guardiani, Wächter für die verschiedensten Verrichtungen
im Gefängnisdienst und der Sicherung des Gebäudes. Hinzu kamen
ein Bote und ein Koch, dem ein guattaro (Küchenjunge) und ein
acquarolo (Wasserträger) zur Hand gingen. Ohne Zweifel gab es in-
tern noch weiteres einfaches Dienstpersonal, das im Kontrakt aber
nicht aufgeführt wird.114 Einer der guardiani fungierte stets als Tor-
wächter, der morgens beim Angelusläuten von St. Peter das Hauptpor-
tal aufschloß und es tagsüber zu bewachen hatte (4). Nach der abend-
lichen Schließung wurde der Torschlüssel dem Commissar überge-
ben. Die anderen Wächter wickelten die Formalitäten bei Aufnahme
und Entlassung ab (7, 8, 9, 21, 22) und geleiteten die Gefangenen
jeweils zu zweit zum Verhör oder zur Tortur (2, 5). Einer der Wächter
hatte nachts im Gefängnistrakt zu schlafen (19). Morgens und abends
wurden sämtliche Zellen revidiert (4, 18). Der Kontakt des Wach- und
Versorgungspersonals zu den Gefangenen wurde restriktiv gehand-
habt; die Annahme von Geschenken war ebenso verboten wie etwa
gemeinsames Essen oder Spielen (13, 14). Hohe Priorität hatte die
Verhinderung des Kontaktes zwischen den Gefangenen und des Kon-
taktes nach außen durch Botschaften oder Zeichen jeglicher Art (6,
8), vor allem in der Phase der Untersuchungshaft. Deshalb mußten
auch auswärtige Personen wie Arzt, Barbier und Apotheker, die im
Bedarfsfall Zutritt zu den Gefangenen hatten, von einem Wächter be-
gleitet werden (12). Verfehlungen des Personals in diesem Punkt wur-
den mit schweren Strafen bis hin zur Galeerenstrafe belegt (6).115

113 Monatliche Rechnungslegung gegenüber dem Procurator fiscalis, s. Cadène,
Collectio (Anm. 23) Nr. 907.

114 Eine Prosopographie dieser Personengruppe wäre über ihre Eidleistungen
möglich, die sich in der Reihe Extensorum, ACDF Q 1-a und folgende finden.

115 Ein einschlägiger Fall dieser Art ereignete sich im Pontifikat Gregors XIII.,
in dessen Gefolge der Kustos des Inquisitionsgefängnisses Giovanni Titti di
Montebono nach einer öffentlich exekutierten Körperstrafe zu 10 Jahren Ga-
leere verurteilt wurde und zwei Subkustoden der Verbannung aus der Stadt
verfielen, s. ACDF Decreta 1571Ð1574, Eintrag zum 2. 12. 1573: Joannes Titti

de Montebono, custos carcerum S. Off.ii, fustigetur publice per Urbem [. . .],
Simone Bitti de S.ta Victoria et Hieronymus alias Maruffo, subcustodes

carcerum, banniantur ab Urbe et eius districtu.
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Ausdrücklich waren die Bediensteten gehalten, die Gefangenen gut
zu behandeln, sie nicht zu beschimpfen und im Krankheitsfall sofort
den Commissar zu benachrichtigen (16, 17), alles unter der Prämisse
(1), daß das Gefängnis des S. Officium dem spirituellen Wohl der Ge-
fangenen zu dienen habe.

Über einen starken und effizienten Polizeiapparat verfügte das
Inquisitionstribunal offenbar zu diesem Zeitpunkt noch weniger als
die anderen römischen Tribunale, denn es gehörte auch zu den Pflich-
ten des Capitano, bei Bedarf für Personal zur Observierung und Fest-
nahme von Verdächtigen oder Angeschuldigten zu sorgen (37).116 Für
die Bewachung und Sicherung des Palazzo selbst war es zweifellos
von großem Vorteil, daß sich in unmittelbarer Nachbarschaft die Ka-
serne der päpstlichen Garde befand. In den besonders kritischen Zei-
ten der Sedisvakanzen wurden extra Sicherungsmannschaften zur Be-
wachung des Gebäudes abgestellt.117

In der Untersuchungsphase des Prozesses wurde darauf geach-
tet, die Gefangenen von Kontakten nach außen und möglichst auch
untereinander zu isolieren. Hierzu dienten die carceri segreti. Sicht-
blenden sollten den Austausch von Informationen durch optische Zei-
chen verhindern.118 Die Erfindungskraft der Gefangenen war aber
nicht geringer als zu allen Zeiten und fand Mittel und Wege, Barrieren
zu überwinden. Wir lesen beispielsweise vom Versuch eines grie-
chischsprachigen Gefangenen, über einen hinauszuschmuggelnden
Brief Hilfe von außen, in diesem Fall über den französischen Gesand-
ten, zu mobilisieren. Der Versuch wurde aber schon im Ansatz verei-

116 Näheres zu diesem Bereich s. Abschnitt 3. 2.
117 ACDF LL 5-h (1), fol. 7, Sede vacante deputantur duodecim milites pro custo-

dia Palatii Sancti Officii; ACDF Decreta 1590/1591, fol. 390, 31. 1. 1591, Pro

Birruariis, qui custodierunt, seu deputati fuerunt ad custodiam Palatii

S. Officii tempore sedis vacantis per obitum Urbani Papae VII expensis

cibarii Stephani alias Barbetta custodis carcerum S. O. lecto memoriali pro

eorum parte exhibito Illmi ordinaverunt, quod dictis birruariis detur ex

pecuniis S. Officii scutum unum pro quolibet. Zu den besonderen justizorga-
nisatorischen Verhältnissen im Borgo vgl. P. Blastenbrei , Kriminalität in
Rom 1560Ð1585, Tübingen 1995, Bibliothek des Deutschen Historischen Insti-
tuts in Rom 82, S. 15 f.

118 Firpo (Anm. 41), S. 101.
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telt, weil ihn einer der Mitgefangenen den Kustoden verriet.119 Dieser
hatte sich für seine denuncia eine Beteiligung an dem der Konfiska-
tion anheim fallenden, bisher verborgen gebliebenen Vermögen von
7000 sc. des Mitgefangenen versprochen. Gleichzeitig wurde auch von
außen Einflußnahme für die Gefangenen und auf die Verfahren ver-
sucht. In erster Linie geschah dies über Empfehlungen, in denen un-
terschiedliche Vernetzungen aufscheinen und ein weites Spektrum
von Argumenten ins Spiel gebracht wird.120 Offenbar scheute das Tri-
bunal auch nicht davor zurück, eigene bezahlte Spitzel, sogenannte
Mücken (culices)121 bei den Gefangenen unterzubringen.

Es hat Ausbruchsversuche gegeben, die entdeckt und bestraft
wurden,122 und es ist mehr als einem Gefangenen die Flucht aus dem

119 ACDF L 7-c, fol. 867Ð873, der in Griechisch auf die Rückseite des Titelblattes
eines Breviers geschriebene Kassiber liegt der Akte bei. Für die Übersetzung
des Textes danke ich dem Erzpriester der griechisch-orthodoxen Kirchenge-
meinde Brühl, Herrn Radu Myron.

120 Empfehlungsschreiben wurden am Ende der Sitzungen durch den Assessor
vorgetragen: ACDF LL 5-h (1), fol. 20v, Cardinales S. Officii recipiant litte-

ras commendatitias principum et illas mittant Assessori, ut referatur in

fine causae (5.3.1631); Einblick gibt ACDF L 3-f; der Band enthält Suppliken
verschiedenster Art an den Kardinalsekretär Francesco Barberini. Dem Zu-
sammenhang der Empfehlungen widmet sich eine Studie von A. Burkardt,
„Paese da gente [. . .] che non giovano parole“: l’Inquisition romaine face aux
pratiques de recommandation, in: L’intercession du Moyen Age à l’époque
moderne. Fondements et usages d’une pratique sociale, 3Ð4 novembre 2000,
Université Paris XII et EPHE, ed. J.-M. Moegl in , Genève 2003 (im Druck). Zu
außerjustiziellen Einflüßen auf die Justizarbeit vgl. Blastenbrei , Clemenza

(Anm. 110) S. 418 ff.
121 Beati Petri Canisii S. I. Epistulae et Acta, Hg. O. Braunsberger, Bd. 5

(1565Ð1567), Freiburg 1910, S. 749.
122 ACDF LL 5-h (2), fol. 15, Relatio subcustodum alicuius mali in carceribus

facti; der Formularcharakter deutet darauf hin, daß es wiederholt Vorkomm-
nisse dieser Art gegeben hat: Cum fuerit facta relatio per N. N. subcustodes

carcerum huius Sancti Officii [. . .] quod reperiuerit N., carceratum in car-

ceribus huius S. O., et signanter in carcere sub numero X fregisse partem

fenestrae ligneae, et inde abstulisse laminam ferream, qua sustinebatur

pars ligneae dictae fenestrae, et dicta lamina ferrea cepisset frangere mu-

rum, et R. P. Commissarius, facta visitatione dicti carceris, visa fractura

dictae fenestrae, ligneae, et muri, mandavit dictis subcustodibus ut adduce-

rent suprascriptum N ad locum torturae, ibique eum torquerent tribus icti-

bus funis. Um die sprichwörtliche Feile im Brot zu finden, waren die Kusto-
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Inquisitionsgefängnis gelungen.123 Wie die Avvisi vom 11. Januar 1614
berichten, war Girolamo Meoli aus Monte Santo in den Marken entflo-
hen. Der Governatore di Roma erließ umgehend einen Fahndungsauf-
ruf und setzte eine Prämie von 500 scudi für seine Ergreifung aus.124

Da es, wie zu zeigen sein wird, abgestufte Grade der Gefangenschaft
gab, Gefangene sich etwa innerhalb des Inquisitionsgebäudes relativ
frei bewegen durften, ist eine Flucht unter Umständen wohl nicht
besonders schwer zu bewerkstelligen gewesen.

Auf Grund des gegen sie bestehenden Häresieverdachtes waren
die Inquisitionsgefangenen latae sententiae exkommuniziert. Priester
durften in der Phase der Untersuchungshaft nicht zelebrieren, alle
Untersuchungsgefangenen waren vom Empfang der Sakramente aus-
geschlossen.125 Lediglich im Fall akuter Todesgefahr war eine Beichte
und Absolution im forum internum möglich.126 Dies änderte sich

den gehalten, das Brot, das den Gefangenen gebracht wurde, zu brechen:
Cesare Carena, Tractatus de Officio S. Inquisitionis, Cremonae 1655, pars I,
titulus XV, De custode carc. S. O., S. 48, § 7.

123 Eine Zusammenschau bietet F. Max, Prisonniers de l’inquisition: relations
de victimes des inquisitions espagnole, portugaise et romaine transcrites et
traduites avec des notes et précédées d’un rappel historique, Paris 1989; E.
van der Vekene, Ehemalige Inquisitionsgefangene berichten: Memoiren-
werke und Erlebnisberichte des 16. bis 19. Jahrhunderts, in: Glaubenspro-
zesse (Anm. 2) S. 157Ð175. Einer der bekanntesten Fluchtberichte, der bis
ins 20. Jh. neu aufgelegt wurde, stammt von dem bereits erwähnten Giuseppe
Pignata (Anm. 63), der von 1689 bis 1693 Gefangener der römischen Inquisi-
tion gewesen war.

124 BAV Urb.lat. 1082, fol. 14r: Essendo di questa settimana fuggito dalle carcere

del S. Uffitio un Girolamo Meoli da Monte Santo della Marca, mons. Gov[er-

natore] di Roma ha publicato editto che chi n’ha notitia et sappi dove sia

lo debba revelare alla corte sotto pena della vita, confiscatione de beni, et a

che lo darà o farà venire in potere della giustitia si promettono 500 sc. di

taglia. Rundbriefe der Kongregation an die Inquisitoren der Peripherie mit
Fahndungsaufrufen und Steckbriefen der Geflüchteten begegnen relativ häu-
fig in den erhaltenen Briefbeständen.

125 ACDF LL 5-h (1), fol. 20, Carcerati S. O. pendente causa iuxta stilum Mis-

sam non audiunt, nec Sacramentum Eucharistiae recipiunt (3.11.1609),

neque si sint presbiteri possunt illam celebrare etiam si sint habilitati a

carceribus (1.4.1604).
126 Ebd., Carceratis duobus in hoc S. O. conceditur stante eorum adversa vale-

tudine Confessarius qui eos absolvat in foro conscientiae (23.2.1627).
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nach dem Abschluß des Verfahrens, der mit der Verkündigung der
Urteilssentenz und der mehr oder weniger bald darauf folgenden Ab-
schwörung der im Verfahren ermittelten Irrtümer erreicht war. Wir
sehen hier von den relativ seltenen Fällen ab, die mit einer Überstel-
lung an den weltlichen Arm, und damit der Hinrichtung endeten. Die
Abschwörung brachte auch die Reintegration in die Gemeinschaft der
Kirche mit sich. Inquisitionsgefangene, denen aufgrund der Schwere
ihres Delikts eine Haftstrafe auferlegt wurde und die ad poenam im
Gefängnis der Inquisition verblieben, konnten jetzt in den Genuß der
Seelsorge kommen. Meist gehörten sie jetzt jener leichteren Form der
Haft an, die alla larga genannt wurde. In einer im Gefängnistrakt be-
findlichen Kapelle wurde täglich Messe gelesen und zu gewissen Zei-
ten der Rosenkranz gebetet.127

Im Rahmen der römischen Pfarreien gehörte der Palazzo del
Sant’Uffizio zur Pfarrei von St. Peter.128 Hostien für die Casa Pia wur-
den aus der Sakristei von St. Peter bezogen.129 Beerdigungen von Ge-
fangenen, die in der Haft gestorben waren, fanden auf dem unmittel-
bar benachbarten Friedhof des Campo Santo teutonico statt.130 Auch
die Kapläne des Campo Santo teutonico und die Poenitentiare von
St. Peter konnten in diesem Zusammenhang herangezogen werden,
beispielsweise als der Leichnam des im Inquisitionsgefängnis verstor-
benen Erzbischofs von Seleucia zur Kirche der griechischen Ge-
meinde überführt werden sollte.131

127 ACDF LL 5-a (Anm. 55) fol. 3.
128 Ebd., fol. 3v, Parochus Basilicae S.Petri [. . .] exercet jus parochiale in pala-

tio Sancti Officii. Über die Organisation der Seelsorge im Borgo siehe BAV
Vat. lat. 5514, fol. 1Ð15, Relazione della sacra visita composita nella Basilica

vaticana circa l’anno 1588.
129 ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 89, sc. Ð:80 al sagrestano di S. Pietro per le

hostie date in tutto l’anno.
130 ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 135, sc. 1:80 per far sepellire in Campo Santo

uno morto in prigione.Trotz solcher zweifelsfreien Belege, daß Bestattungen
erfolgt sind, fanden sich in den Totenbüchern des Campo Santo teutonico
keine korrespondierenden Eintragungen. Überprüft wurden Lib. 44, Lib. RR,
Lib. TT, Lib. BBB. Vgl. N. L. Klinkenberg, Archiv des Campo Santo Teuto-
nico in Rom. Findbuch zu den neueren Beständen. (Masch.) Città del Vaticano
1980. Für weitere Recherchen wären wegen der in Anm. 128 vermerkten pfar-
reimässigen Zuständigkeit die Kirchenbücher von Sankt Peter heranzuziehen.

131 ACDF Libri mastri (Anm. 39), fol. 37: sc 1 alli cappellani di Campo Santo,
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Die Urteilssentenz und die Abschwörung waren in der Regel der
Wendepunkt des Aufenthalts in der Casa Pia. Danach konnte die Frei-
lassung aus dem Gefängnis folgen oder eine Strafe unterschiedlicher
Schwere, die wie etwa die Galeerenstrafe dann außerhalb des Gefäng-
nisses zu verbüssen war. Differenzierter sind die Fälle von leichtem
Häresieverdacht zu sehen, die mit einer geheimen, also nicht öffentli-
chen Abschwörung de levi vor dem Kommissar endeten. Bei diesen
Delinquenten können wir abgestufte Formen von Hafterleichterung
bzw. -befreiung beobachten. Solche Gefangene konnten nach der Ur-
teilssentenz etwa in den Gefängnistrakt der larghe verlegt werden,132

oder den Palazzo del Sant’Uffizio als Ganzes als Gefängnis zugewie-
sen bekommen.133 Andere konnten den Palazzo verlassen, blieben in
ihrer Bewegungsfreiheit aber auf die Urbs beschränkt. Sie mußten
sich von Zeit zu Zeit vor dem Kommissar einfinden und konnten auch
der Überwachung durch Spitzel unterliegen.134 Zum Verlassen der

che accompagnarono il cadavero dell arciv.o di Seleucia morto nel S. O. alli

greci; sc. 5:50 al padre Giorgio Penitentiero greco in S. Pietro per la spesa

della sepellitura dell’arcivescovo di Seleucia portato alli greci.
132 ACDF Decreta 1654, fol. 98, S.mus auditis votis iussit, ut Dominicus prae-

via abiuratione de levi transferatur ad carceres, in quibus detinentur carce-

rati expediti, data eidem facultatem deambulandi etiam per viridarium.
133 ACDF Decreta 1596, fol. 312r, Nota carceratorum habilitatorum a tenere

l’intero palazzo loco carceris; s. auch Firpo/Quagl ioni (Anm. 82) Dok. 48,
50, 58, Visite dei carcerati nel Sant’Uffizio Romano, dort S. 322: Lista de pro-

cessati habilitati per Roma, darunter Nr. 25, Frate Angelico da Perugia, ha-

bilitato nel monasterio di Santo Agostino, und Nr. 28, Ginevra Piva, habili-

tata per la parrocchia.
134 ACDF Decreta 1606, fol. 1020: Prospero Pasqualis de Gebenna visitatus pe-

tiit libertatem, Illmi Dni fecerunt ei gratiam poenae carceris, sed maneat in

Urbe, singulis quindecim diebus praesentet se coram Patre Commissario,

notificet domicilium et observetur. Die Praxis der Beobachtung des Lebens-
wandels eines anderen Freigelassenen durch mehrere Spitzel scheint auf in
ACDF Decreta 1604, fol. 44, contra Thomam de Arcos videantur decreta suae

expeditionis et habilitationis, ac referantur. Item examinentur Marianus

Cafarus, Masinus et Hieronymus, qui illum observarunt quod non accedat

ad audiendam missam diebus Dominicis et festivis. In diesem seltenen Fall
werden die Namen der Spitzel greifbar: ACDF Decreta 1604, fol. 66, contra

Thomam de Arcos lectis depositionibus Mariani Cefari, Hieronymi Gilii et

Thomae Marmottini, qui ipsum observarunt [. . .].
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Stadt mußte eine Erlaubnis der Inquisition eingeholt werden.135 Ne-
ben dem Hausarrest für Laien136 gab es die Klosterhaft, die vor allem
für Ordensleute zur Anwendung kam137.

Von Seiten des Tribunals wurde nicht zuletzt wegen der begrenz-
ten Kapazität der Gefängnisse und aus Kostengründen große Mühe da-
rauf verwendet, über die Verfahren und die Belegung der Gefängniszel-
len stets auf dem Laufenden zu sein. Dazu sollten regelmäßige Kontrol-
len durch die Beamten und ebenso regelmäßige, möglichst monatliche
Visiten durch einen oder zwei der Kardinalinquisitoren in der Casa Pia
dienen.138 Herausragende Ereignisse im internen Leben der Casa Pia

135 ACDF 1604, fol. 533, Thomae de Arcos [. . .]. petentis liberari ab obligatione

non discedendi ab Urbe, lecto memoriali Illmi Dni inclinarunt ad facien-

dam gratiam, et mandaverunt proponi coram S.mo [. . .]
136 ACDF Decreta 1616, fol. 422, Chr. Viscieri Pragen. retenti domi propriae

loco carceris in poenam lecto mem., Ill. D. D. ordinaverunt, illum habilitari

per Urbem, renovato fideiussione de non disc[edendo], et singulis mensibus

compareat in S. O.; vgl. auch Pagano (Anm. 35) S. 133 und 231: Galileo Gali-
lei wird aus Alters- und Krankheitsgründen zunächst in die Residenz des tos-
kanischen Botschafters und dann in den Palast des Großherzogs, die Villa
Medici entlassen: Sanctissimus mandavit habilitari a carceribus Sancti Of-

ficii ad palatium Magni Ducis Aetruriae Urbis, prope SS. Trinitatis Mon-

tium, Galileum Galilei florentinum, quod palatium teneat loco carceris

(siehe auch Anm. 9).
137 Es verwundert nicht, daß auch hier wieder von zahlreichen Flüchtigen be-

richtet wird. ACDF Fondo Siena, lettere 1606Ð1617, fol. 399, Roma,
24. 2. 1612, Essendo fuggito dalle carceri del convento di S.Francesco in Tra-

stevere di questa città un fra Lorenzo Buonfigli da Nizza [. . .]; weitere Fälle
s. ACDF Decreta 1590, fol. 257, Flucht aus S. Pietro in Vincoli; ACDF L 3-
a, fol. 129, Flucht aus S. Sabina. Auch aus der Casa dei Catechumeni sind
gelegentlich Personen geflüchtet, die dorthin zur Unterweisung im katholi-
schen Glauben überstellt worden waren, cf. ASDN, Sant’Ufficio, Lettere,
vol. 3, fol. 121; Giulio Antonio Santoro an Alfonso Gesualdo, Roma, 1. 2. 1597,
Essendosi questa matina trovato fuggito dalla casa dei catechumeni uno

che vi era stato posto per ordine di questa Sacra Congregatione dell’Inquisi-

tione per farlo instruire nella santa christiana et chatolica fede [. . .]; ich
danke Pierroberto Scaramella, Neapel, für die Überlassung des Zitates.

138 Die Modalitäten dieser Visitationen waren öfters Gegenstand von internen
Anweisungen, cf. Pastor, Dekrete (Anm. 23), S. 525, 526, 530. Von der im
Jahr 1565 wohl üblichen zweimonatlichen Visitation durch alle Kardinäle, wie
sie Camerarius (Anm. 47) schildert, ist man bald abgekommen und zu jährlich
ein bis zwei Versammlungen übergegangen.
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sind vor allem die um Weihnachten, und manchmal auch um Ostern
stattfindenden Visiten aller Kardinalinquisitoren im Inquisitionspalast
gewesen. Hierzu wurden das Eingangsportal und die Kapelle mit Blu-
menfestons geschmückt. Die Rechnungsbücher verzeichnen Ausgaben
für duftende Essenzen wie Rosenwasser per far odori in sala, wobei
offen bleiben muß, ob Düfte die Herausgehobenheit des Anlasses unter-
streichen sollten, oder einer Geruchsbelästigung der hohen Herren
durch die Gefangenen vorbeugen sollten. Zur Eröffnung der Sitzungen
diente eine vergoldete Glocke, die anlässlich einer Visite des Jahres
1599 in Auftrag gegeben worden war.139 Die Visiten waren die einzigen
Anläße, bei denen die Richter das Inquisitionsgebäude betraten und
während der laufenden Verfahren die in Rom anwesenden Delinquen-
ten in Augenschein nahmen, denn ansonsten wurde strikt auf der Basis
der vom Notar geführten Protokolle verhandelt.

2.6. Regelmäßig wiederkehrende Feierlichkeiten, zu denen sich
die Kardinäle der Kongregation, die Konsultoren und die Beamten und
Bediensteten zusammenfanden, waren vor allem die Exequien für ver-
storbene Mitglieder. Sie wurden meist in S. Maria sopra Minerva began-
gen, aber auch in den Titelkirchen ehemaliger Kardinalinquisitoren und
anderer Mitglieder der Kongregation.140 Auch diese Feierlichkeiten ge-
hen wie so vieles, was das Leben der römischen Inquisition prägte, auf
Papst Pius V. zurück, der jährlich zu feiernde Anniversarien für Paul IV.
gestiftet hatte.141 Dem 1712 heiliggesprochenen und in S. Maria Mag-
giore beigesetzten Pius V. wurde selbst die gleiche Ehre zuteil; Gedächt-

139 Anhang IV, (31); ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 89, 30. 12. 1658, sc. Ð:25 in

acquarosa per far odori in sala; ebd. fol. 110, 31. 3. 1659, sc 1:20 per far

ornare la porta in occasione della visita generale, sc 2:80 per fiori, mazzetti

e verdura, sc Ð:20 per acquarosa, storace et odori. Firpo/Bruno (Anm. 82)
S. 320, Illustrissimi ordinaverunt quod fiat campanula aurata et ornata

pro congregatione et visitatione Illustrissimorum.
140 Die Budgetübersicht anläßlich der Visitation von 1701 (s. Anhang II) weist

unter dem Punkt Straordinarie diverse jährlich sc. 80 für Gedächtnismessen
aus; in den erhaltenen Hauptbüchern der Wirtschaftsverwaltung finden sich
zahlreiche Einzelausgaben für Exequien, die stets mit großen Kosten verbun-
den waren, ACDF Libri mastri (Anm. 39), fol. 42 , sc. 50 . . . esequie al defonto

cardinale della Cueva, uno de Generali Inquisitori . . .
141 Moroni, Dizionario (Anm. 38) Bd. 16, S. 223.
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nismessen sind auch noch für das Jahr 1809 belegt. Gregor XIV. gab eine
generell gültige Weisung heraus.142 Höchste Verehrung wurde selbstre-
dend Petrus Martyr, dem Schutzheiligen der Inquisitoren entgegen ge-
bracht, dessen Namensfest am 29. April gefeiert wurde. Diese Anniver-
sarien können als Ausdruck eines zeitübergreifenden Zusammengehö-
rigkeitsgefühls der Inquisitoren gedeutet werden und sind anderen inte-
grativen Elementen, wie etwa der die Reinheit und Integrität
betonenden Grußformel am Schluß der Briefe der Kongregation an die
Inquisitoren in partibus an die Seite zu stellen.143

Darüberhinaus war der Inquisitionspalast in der zeitüblichen
Weise in die Festlichkeiten des Kirchenjahres und des päpstlichen
Hofes einbezogen.144 Herausragende Festtage waren jeweils das des
Apostels Petrus und das Fronleichnamsfest, sowie die Wahl und die
Krönung eines neuen Papstes.145 Die Casa Pia stand auch bei weltli-
chen Anlässen, wie etwa den Feiern beim Einzug der zum Katholizis-
mus konvertierten schwedischen Königin Christine im Jahr 1655 nicht

142 Pastor, Dekrete (Anm. 23) S. 525: Die 21. februarii 1591: S.mus D. N. D.

Gregorius papa XIV mandavit quod pro anima fel. rec. Urbani papae sep-

timi, qui in minoribus fuit consultor S.ti Officii, et dum esset cardinalis

fuit unus ex generalibus inquisitoribus, celebrentur exequiae in ecclesia Sti

Marcelli de Urbe, in qua sepultus fuit. Et similiter de cetero pro animabus

cuiuscunque pontificis, cardinalium, praelatorum et consultorum eiusdem

Sti Officii, quos futuris temporibus successive mori contigerit, exequiae

huiusmodi celebrentur in ecclesiis, in quibus sepulti fuerint, cum inter-

ventu Ill.morum dominorum cardinalium et aliorum praelatorum ac offi-

cialium S.ti Officii, cum ea pompa et honore funerali prout eisdem Ill.mis

etc. videbatur et placuerit. Vgl. BAV Barb.lat. 12344, fol. 192Ð194, betreffend
die Gedächtnismessen für Pius V. in der Capella Sistina in S. Maria Maggiore,
1658Ð1661; siehe auch Anhang II, Spese straordinarie, Essequie un anno

per l’altro: sc. 80.
143 P. Schmidt , Et si conservi sana. Konfessionalisierung und Sprache in den

Briefen der römischen Inquisition, Historische Anstöße, Festschrift für Wolf-
gang Reinhard zum 65. Geburtstag am 10. 4. 2002, hg. von P. Burschel u. a.,
Berlin 2002, S. 131Ð151.

144 Vgl. R. Ago, Sovrano pontefice e società di corte. Competizioni ceremoniali
e politica nella seconda metà del XVII secolo, in: Cérémonial et rituel à Rome
(XVIeÐXIXe siècle), Collection de l’École française de Rome 231, Rome 1997,
S. 223Ð238; M. Fagiolo Dell ’Arco/S. Carandini , L’effimero barocco.
Struttura della festa nella Roma del’600, 2 Bde., Roma 1977Ð1978.

145 Cf. Anhang IV, Nr. 32, 33.
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abseits.146 Bei diesen Anlässen wurde die Casa Pia wie die Peterskir-
che und die Palazzi in ihrer Umgebung illuminiert, es wurden Feuer-
werkskörper gezündet, Fackeln an der Loggia über dem Eingangspor-
tal angebracht oder Kerzen in den Fenstern aufgestellt.147 Mit Hilfe
solcher pyrotechnischer Spektakel wurde die selbstverständliche Zu-
gehörigkeit des Inquisitionspalastes zu den Organen der Kirche, der
Kurie, dem päpstlichen Hof manifestiert. Bei der jährlich mit großem
Pomp begangenen Fronleichnamsprozession wurde vor dem blumen-
geschmückten Palazzo del Sant’Uffizio ein eigener Altar aufgestellt.148

An diesem Tag pflegte der Kommissar ein Bankett zu veranstalten.149

146 ACDF Libri mastri (Anm. 39), fol. 42, 31. 12. 1655, sc. 1.20 per botti da bru-

ciare per la venuta della regina di Suetia.
147 ACDF Libri mastri (Anm. 39) fol. 30, 30. 4. 1654, sc Ð.20 per lumini da met-

tere alle finestre per la creatione del nuovo pontefice Alessandro VII,

sc 6 per 10 botte da abbrucciare per allegrezza di detta creatione

sc Ð.10 per far mettere un’arme del card.le Astalli fra le altre sopra la porta

del Palazzo del S. O.

sc 5.70 per un arme grande del nuovo Papa posta sopra la detta porta.

sc Ð.60 per altre armi mutate sopra la d.a porta e nella sala della congr.ne

sc 3.86 per lib. 11 onc. 2 di cera consumata nel mettere la sera 4 torce

accese alla ringhiera

sc Ð.60 per vasi di terra per melangoli da mettere sopra la loggia

sc 4 per tre sigilli di sede vacante per la cancelleria, conforme al solito

sc Ð.20 per imbiancatura et inamidatura di corporali

sc 2 per 4 botte da bruciare per la coronatione del papa
148 Cf. Anhang IV, Nr. 32; ACDF Libri mastri (Anm. 39), fol. 42, 31. 5. 1655,

sc Ð.45 per fiori per la festa del Corpus Domini

sc Ð.20 per chiodi, bollette, spille, e spago servite ad uno altare fatto in

strada in occasione della processione

scÐ.40 per il porto di tapeti dal ghetto al s.o.

sc Ð.50 per nolo de d.i tapeti serviti al d.o altare in d.a occasione

sc 1.50 per il porto e riporto di piatti serviti al pasto del p.re comm.rio e

sc Ð.60 ad un cuoco aiutante al d.o pasto.

Die große Bedeutung dieses Festes spiegelt sich in einem Motu proprio Papst
Pius’ V. wider, das den Klerus zur Teilnahme an der Prozession verpflichtete,
siehe BAV Vat. lat. 12285, Collecta a R. D. Cornelio Firmano, olim Magistro
Ceremoniarum S. D. N., fol. 42, [. . .] sub poena excommunicationis eo ipso

incurrenda, et suspensionis ab emolumentis offitiorum suorum per duos

continuos menses [. . .] quam ex nunc aplicamus monasterio convertitorum

Urbis si contrafecerint.
149 ACDF Libri mastri (Anm. 39) fol. 49, 30. 6. 1656, b[aiocchi] 90 a due cuochi
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Zum äußeren Erscheinungsbild des Palastes gehörte auch die
Ausstattung mit den aktuellen Herrschaftszeichen. Außer dem Papst-
wappen waren die Wappen der Kardinäle der Kongregation über dem
Portal und in der Kongregationsaula angebracht.150 Im Salone befand
sich zudem stets ein Bildnis des regierenden Papstes.151 Der oberste
Richter war also „in effigie“ bei allen Handlungen seiner Behörde an-
wesend. Ob nach dem für 1569 belegten Besuch Papst Pius V. jemals
wieder ein Papst „in persona“ den Inquisitionspalast betreten hat, be-
dürfte weiterer Untersuchung.

3. Nach diesem notwendigerweise skizzenhaften Aufriß wesent-
licher, vor allem interner Aspekte der römischen Inquisition als Orga-
nisation ist eines deutlich geworden: die Casa Pia hatte ihren Platz im
Alltagsleben der Stadt Rom; eine Institution, in der ständig zwischen
80 und 100 Menschen lebten und in der zur Abwickelung der Amtsge-
schäfte ein ständiges Kommen und Gehen herrschte, führte kein abge-
schottetes Dasein sondern war, wie besonders im letzten Abschnitt
ersichtlich wurde, ins öffentliche Leben der Stadt Rom integriert. Der
Blick ist nun auf die auf Rom bezogene Tätigkeit des Inquisitionstribu-
nals in seiner eigentlichen Funktion als Organ zur Verfolgung von Hä-
resiedelikten zu richten. Eine Reihe von Fragen stellen sich hier. Wie
weit reichten die Fühler des Tribunals in den Alltag der Stadt hinein?
Gab es so etwas wie eine alltägliche Interaktion von Bevölkerung und
Justizapparat? Kann man ein Zusammenwirken der öffentlichen Or-
gane der verschiedenen Ebenen beobachten, bzw. in welcher Weise
wurden sie für die Dienste des S. Offizium dienstbar gemacht? Andere

che aiutarono a fare il pasto del R. P. Commissario

b 70 per piatti, boccie e saliere servite in d.o pasto

b 90 per bacile, piatti reali, e bicchieri rotti in d.a occasione

b 35 per il porto di arazzi dal Ghetto al S. O. e riportarli al Ghetto in occ.ne

della processione del Corpus Domini.
150 Vgl. Anm. 147.
151 Vgl. die Ausführungen zur Ausstattung dieses Raumes auf der Rückseite der

Anm. 78 genannten Skizze, wo es u. a. heißt: e calava nel mezzo il ritratto di

N. Sig.re Papa Innocenzo XI con bel fioccone di seta e oro; außerdem ACDF
Giornale (Anm. 39), fol. 23, 8. 6. 1655, guardarobba deve dare sc. 8.90, cioè

sc. 4.50 per un ritratto del nuovo pontefice Alessandro VII, e sc. 4 per l’indo-

ratura della cornice di detto ritratto.
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Fragestellungen, nämlich die Bestimmung des Anteils der Häresiefälle
innerhalb des Gesamtprofils der Kriminalität der Stadt Rom152 und
eine Typologie der Häresiefälle selbst in Rom,153 werden sich ange-
sichts der schlechten Überlieferungslage nicht in umfassender Weise
bearbeiten lassen. Fragen wie die vorstehenden können hier nur in
exemplarischer Weise aufgegriffen werden.154

Die Verfahren vor dem Inquisitionstribunal kamen auf verschie-
dene Weise in Gang, nämlich durch Anzeigen von Einzelpersonen,
durch eigene Ermittlungen des Tribunals, und durch Selbstanzeige.155

152 Zur neueren Kriminalitätsforschung s. Kriminalitätsgeschichte. Beiträge
zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne, hg. von A. Blauert u.
G. Schwerhoff, Konflikte und Kultur Ð Historische Perspektiven 1, Kon-
stanz 2000; zur Kriminalität in Rom vgl. P. Blastenbrei , Kriminalität
(Anm. 117).

153 Eine statistische Aufschlüsselung der Häresiefälle für Siena aufgrund des Ar-
chivs der Sieneser Inquisition in ACDF bietet O. Di Simplic io , Inquisizione,
stregoneria, medicina. Siena e il suo stato (1580Ð1721), Monteriggioni 2000,
S. 18 ff. Auf eine Gesamtzahl von 1725 Fällen, die im Untersuchungszeitraum
vor der Sieneser Inquisition verhandelt wurden, entfallen 34 % auf magia,

maleficii, stregoneria diabolica e negromanzia, 25 % auf proposizoni ereti-

cali, 11 % auf bestemmie ereticali. Die übrigen Häresiedelikte liegen jeweils
weit unter zehn Prozent. Siehe außerdem die quantitativ angelegte Studie
über Häresiedelikte in Italien von J. Tedeschi, W. Monter, Toward a statisti-
cal profile of the italian inquisitions, sixteenth to eighteenth Centuries, in:
ders., The prosecution of heresy (Anm. 2) S. 89Ð126, und den Wandel dieser
Delikttypen im späten 16. Jh. bei A. Del Col, Shifting attitudes in the social
environment toward heretics: the inquisition in Friuli in the sixteenth century,
in: Ketzerverfolgung (Anm. 2) S. 65Ð86. Aus der umfangreichen Literatur über
die Inquisitorenhandbücher, in denen die verschiedenen Delikte erörtert wer-
den, vgl. A. Mirto, Un inedito del seicento sull’inquisizione, Nouvelles de la
République des Lettres 1 (1986) S. 99Ð138, und Errera (Anm. 23). Über Hä-
resie als Kriminaldelikt am besten Beretta (Anm. 2), chap. 3, Le crime d’hé-
résie, S. 93Ð162.

154 Die im folgenden herangezogenen Beispielfälle sollen kein repräsentatives
Bild der religiösen Kriminalität in Rom geben sondern sind Nebenergebnis
anderer Studien des Verfassers zu Migration und Konfessionalisierung im 16.
und 17. Jh., die an anderer Stelle vorgestellt wurden, vgl. P. Schmidt , Fern-
handel und römische Inquisition. „Interkulturelles Management“ im konfes-
sionellen Zeitalter, in: Inquisition, Index, Zensur (Anm. 2) S. 105Ð120.

155 Zu den Etappen des Inquisitionsprozesses siehe Beretta , Galilée (Anm. 2),
S. 163Ð248.
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Selten ist es möglich, die Motivlage für eine denuncia klar zu erfas-
sen; sie wurde von den Anzeigenden, bzw. den Protokoll führenden
Notaren oft mit den Worten per sgravare la mia coscienza Ð „um
mein Gewissen zu entlasten“ Ð umschrieben. Im weitesten Sinn kann
man hier von einer Indienstnahme der Gewissen der Einzelnen für
die Ziele der Inquisition sprechen. Den Hintergrund dafür bildeten die
jährlich am zweiten Sonntag der Fastenzeit an die Gemeinde ergehen-
den Aufforderungen, Häretiker und häresieverdächtige Vorkomm-
nisse unter Androhung der Exkommunikation bei Unterlassung anzu-
zeigen.156 Außerdem durften die Beichtväter keine Absolution ertei-
len, wenn ihnen in der Beichte häresieverdächtige Dinge zu Ohren
kamen, sondern sie waren verpflichtet, die Betreffenden zur Inquisi-
tion zu schicken. Erst nach einer Klärung des Sachverhaltes durch
das Sanctum Offizium war dann eine Absolution möglich.157

Das Motiv, weswegen ein anonym bleibender Römer in der
Kanzlei der Inquisition erschien, um einen Engländer namens Richard
Arinton anzuzeigen, war zumindest dem Wortlaut des Protokolls zu-
folge die Empörung über dessen skandalöses Verhalten Ð er habe
unter anderem seine Diener daran gehindert, die Osterkommunion zu
empfangen Ð und der Wunsch, er möge dafür bestraft werden. Dazu
berief er sich auf den zelo christiano des Inquisitors, der ihn, den
Denunzianten, auch selbst bewege.158

Jenseits der individuellen Anzeigen, die häufig von menschlich,
allzumenschlichen Motiven bewegt waren, können uns mehr oder we-
niger institutionalisierte Kontrollmechanismen Hinweise auf deren Ei-
genart und Effizienz geben. Das dichte Netz der römischen Pfarreien
beispielweise bot dafür im Prinzip sehr gute Voraussetzungen und es
wurde für die Zwecke der Inquisition nutzbar gemacht. Im Anschluß
an die oben erwähnte Anzeige gegen den Engländer Arinton, habi-

156 Ebd. S. 166 f.
157 Den Problemzusammenhang von Beichte und Inquisition hat vor allem A.

Prosperi untersucht, cf. ders., Tribunali della coscienza (Anm. 2), cap. XXII,
„Costringere alla confessione, controllare i confessori“ S. 465Ð475; vgl.
außerdem Brambil la (Anm. 21), S. 495 ff.

158 ACDF M 4-b, fol. 111Ð112v, [. . .] per tanto a me è parso di darne conto a V. P.

quale so che per zelo christiano, per lo quale io ancora mi movo, oprarà in

maniera, che egli habbia il meritato castico [. . .].
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tante al vicolo di piazza Fiammetta per andare dalli sig. Gaetani

sollten nämlich auf Weisung der Kongregation nicht nur die vom De-
nunzianten aufgeführten Zeugen zunächst einmal informell, extraju-

ditialmente befragt werden, sondern auch der zuständige Pfarrer.
Dies ist auch geschehen, doch gab der Pfarrer von S. Apollinare nach
einer gewissen Frist die Auskunft, der Gesuchte sei vor 15 Tagen ab-
gereist.159 Ein Musterbeispiel für promptes und effizientes Handeln
wird man hierin wohl kaum sehen wollen. Auf der anderen Seite muß
offen bleiben, wieviel an für die Inquisition relevanten Informationen
durch die Pfarrer selbst und auf ihre Initiative hin an das S. Offizium
gelangte. Die jährlichen vorösterlichen status-animarum-Revisio-
nen,160 in denen die Pfarrer Haus für Haus ihre Gemeindemitglieder
inventarisierten, um die Beichte und den Empfang der Eucharistie zu
kontrollieren,161 ließen zwar tatsächlich wenig Raum für äußerlich
abweichendes Verhalten, doch gibt die bisherige Forschung keine An-
haltspunkte dafür, daß sie als Instrument des Inquisitionstribunals ge-
dient hätten.162 Es liegen auch keine Indizien vor, daß die Pfarrer in
Rom so wie in den peripheren Inquisitionen als Vikare des S. Offizium
tätig gewesen wären.163

159 Ebd., fol. 112 v, Dekret (Minute) vom 18. 9. 1610, habeatur aliqua extraiudi-

c[ialis] informatio a parocho et nominatis in memoriali; Dekret (Minute)
vom 8. 10. 1610, Commissarius Generalis S. O. in executione suprascripti

decreti dixit fecisse diligentiam pro habenda notitia de supradicto Ric-

cardo, et a curato S. Apollinaris sibi relatum fuisse, eundem Riccardum

ante quindecim dies discessisse ab Urbe.
160 E. Sonnino, Le anime dei romani: fonti religiose e demografia storica, in:

Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al
giubileo di papa Wojtyla, a cura di L. Fiorani /A. Prosperi , Storia d’Italia;
Annali 16, Torino 2000, S. 329Ð364; Popolazione e società a Roma dal me-
dioevo all’età contemporanea, hg. von E. Sonnino, Roma 1998.

161 Brambil la (Anm. 21) S. 536 (nach Farinacci), Si deve reputare eretico chi

non confessa i suoi peccati ogni anno, e non prende la Santissima Eucari-

stia.
162 I. Fosi , A proposito di una lacuna storiografica. La nazione tedesca a Roma

nei primi secoli dell’età moderna, Roma moderna e contemporanea 1 (1993)
S. 45Ð56, im Hinblick auf die Überwachung von Ausländern in Rom vgl. S. 47.

163 Über diese Form der Zusammenarbeit zwischen Inquisition und Diözesankle-
rus siehe A. Prosperi , Vicari dell’Inquisizione fiorentina alla metà del sei-
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Wegen ihrer nicht nur geographischen Nähe zum Heiligen Offi-
zium müssen an dieser Stelle die Jesuitenbeichtväter von St. Peter
Erwähnung finden, die wegen ihrer Fremdsprachenkenntnisse Anlauf-
stelle für beichtwillige ausländische Pilger waren.164 Die Pilger muß-
ten vor der Beichte darauf hingewiesen werden, allfällige Begleiter
umgehend beim benachbarten Sanctum Offizium anzuzeigen.165 Die
Beichtväter konnten aber auch selbst als Zeugen oder Informanten
zur Inquisition zitiert werden. So hatte sich in den Ermittlungen gegen
mehrere sich in Rom aufhaltende verdächtige Deutsche ergeben, daß
einer von ihnen in St. Peter gebeichtet hatte, worauf beschlossen
wurde, den dafür in Frage kommenden Pater Sixtus zu vernehmen
und gegebenenfalls dann zu einer Festnahme des Verdächtigen zu
schreiten.166

Um kurz bei denjenigen Ausländern zu bleiben, deren regionale
Herkunft auf der konfessionellen Landkarte Europas einen Verdacht
auf ihre Rechtgläubigkeit begründen konnte: um ihrer habhaft zu wer-
den, gab es vor allem in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Be-
strebungen, die Bevölkerung mit Informanten der Inquisition zu
durchsetzen. Am naheliegendsten war die Dienstbarmachung von Wir-
ten, Kutschern, Reiseführern und Dolmetschern, die gelegentlich er-
kennbar wird.167 Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch die

cento: note d’archivio, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 8
(1982) S. 275Ð304.

164 J. Wicki S. J., Die Jesuitenbeichtväter in St. Peter, Rom, 1569Ð1773. Ein ge-
schichtlicher Überblick, Archivum Historicum Societatis Jesu 56 (1987)
S. 83Ð115; ders., Le „Memorie“ dei penitenzieri gesuiti di S. Pietro, Archivum
Historicum Societatis Jesu 57 (1988) S. 263Ð311, mit einem Verzeichnis der
Mitglieder des Kollegiums der Beichtväter, S. 310Ð312.

165 Pastor, Dekrete (Anm. 23) S. 524, S.mus D. N. D. Sixtus papa V concessit

patribus Societatis Jesu poenitentiariis in basilica principis apostolorum

de Urbe facultatem recipiendi et absolvendi in sacramentali confessione

quoscunque Germanos haereticos occultos coram se sponte comparentes,

dummodo ante ipsam sacramentalem confessionem adhortentur illos ut ve-

niant ad sanctum officium ad denunciandum suos complices.
166 ACDF Decreta 1616, fol. 72, 16. 2. 1616 Quoad N. da Norimberga examinetur

P. Sixtus poenitentiarius in Basilica Principis Apostolorum et si illum gra-

vat retineatur.
167 Vgl. Anm. 193; F. Noack, Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des

Mittelalters, 2 Bde., Stuttgart u. a. 1927, Bd. 1, S. 94 über „agents provoca-
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Strategie des S. Offizium, Konvertiten in Pilgerhospize einzuschleu-
sen, mit der Maßgabe an sie, unter den Pilgern Ð denn nicht alle
Pilger waren Katholiken Ð weitere Konversionen herbeizuführen.168

Als verlängerter Arm der Inquisition im Alltagsleben der Stadt
kam offenbar auch der Personenkreis der Notare in Betracht. Sie er-
langten aus ihren Amtsgeschäften Kenntnisse über die persönlichen
Verhältnisse zahlreicher Menschen und gaben solche unter Umstän-
den Ð nicht immer uneigennützig Ð an die Inquisition weiter.169

3.1. Wichtigstes Element der Verflechtung mit dem Alltagsge-
schehen Roms dürfte jedoch das institutionalisierte Zusammenwirken
der verschiedenen weltlichen und geistlichen Gerichte der Stadt mit

teurs“ in den Wirtschaften des Borgo; vgl. auch I. Fosi, Roma e gli „Ultramon-
tani.“ Conversioni, viaggi, identità, QFIAB 81 (2001) S. 351Ð396, S. 379 f.; B.
De Groof , Migrants and dissenters. Two Flemish cases before the Roman
Inquisition, in: Geloven in het verleden: Studier over het godsdienstig leven
in de Nieuwe Tijd, aangebonden aan Michel Cloet (hg. von M. J. Marinus,
E. Put , H. Storme) Leuven 1996, S. 361Ð373; ders ., Diversity and accep-
tance. Some attitudes of and towards foreign communities in early modern
Rome, Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome 65 (1995) S. 43Ð69.

168 ACDF LL 5-h (2), [fol. 82], Bollettino al M[aest]ro di casa della S.ma Trinità:

N. da N. del tal luogo già eretico (Calvinista o Luterano) è comparso in

questo S. O. dopo haver abiurato et deposto gli errori et eresie di detta setta,

nella quale è nato et educato, et è stato riconciliato alla S. Fede cattolica,

ma perché il suo paese è infetto d’eresie, non ha potuto portare quelle fedi,

et attestationi, che si richiedono per poter esser allogiato in cotesto pio

luogo, ne fo perciò a VS quest’attestatione, et insieme la prego a compiacersi

di riceverlo come gli altri all’alloggio in cotesta [casa] a fine d ’animar

gli altri a convertirsi alla S. Fede per incontrare i sentimenti della

S. Congr. del S. O. Der Formularcharakter deutet auf wiederholte Weisungen
dieser Art hin.

169 ACDF L 7-c, fol. 877, eine anonyme Anzeige, die auf September 1626 zu datie-
ren ist: N. devot[issi]mo ser[vitore] delle SSVVIllme et Rme gl’espone come

esso oratore ha noticia d’un testamento fatto da uno gia carcerato nell’offi-

tio della S. Inq. per heresia[. . .]. Pertanto d[ett]o or[ator]e offerisce alle SSVVi

di darle piena notitia di tutto lo stato dell’heredità, et anco le prove che

faranno bisogno per haver certezza si del testamento fatto come di spora,

come anco delli corpi dell’heredità, purche esso or[ator]e sia riconosciuto

del terzo di quello si haverà, et si trovarà del detto testatore. Es kommen
zwei in den Akten genannte Notare in Frage.
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der Inquisition gewesen sein, also die Möglichkeit für das Sanctum
Offizium, aus der Gesamtheit der Verfahren, mit denen die römische
Justiz befaßt war, die häresieverdächtigen Fälle herauszufiltern und
vor dem eigenen Tribunal zu verfolgen. Der Stellenwert des Inquisi-
tionstribunals neben den vier wichtigsten römischen Kriminalgerich-
ten: curia Governatoris, curia Capitolii, curia del Borgo, tribunale

criminale del Vicario,170 ist beim jetzigen Forschungsstand allerdings
schwer einschätzbar, und einer systematischen Erforschung aller in-
teressierenden Aspekte steht auch hier wieder der Verlust der Pro-
zessdossiers der Inquisition entgegen. Man wird nicht ohne weiteres
davon ausgehen dürfen, daß die Inquisition über diese Gerichte und
die dort anhängigen Verfahren eine ähnlich straffe Kontrolle auszu-
üben vermochte, wie über die Inquisitionstribunale des Kirchenstaa-
tes und Italiens. Es wäre in diesem Zusammenhang auch zu fragen,
inwiefern das Justizpersonal der nichtkirchlichen Gerichte für Häre-
sie und häresieverdächtige Delikte, die vor das Inquisitionstribunal
gehörten, überhaupt sensibilisiert war. Grundsätzlich kam dem Glau-
benstribunal zwar der Vorrang unter den römischen Gerichten zu,171

was sich daraus erklärt, daß Häresiedelikte als die schwerwiegend-
sten und deshalb vorrangig zu verfolgenden Verbrechen angesehen
wurden.172 Daß es aber Differenzen, Pannen oder Grauzonen gab,
zeigt beispielsweise der vor dem Kapitolsgericht anhängige Fall
eines Juden, der einen Jugendlichen in Glaubensdingen bedrängt
hatte. Das S. Offizium erfuhr davon aus einer Anzeige vor dem eige-
nen Tribunal und zog dann sofort das Verfahren an sich. Gleichzeitig
wurden Richter, Notar und Fiskal des Kapitolsgerichts vor das Hl.

170 L. Nußdorfer, Civic Politics in the Rome of Urban VIII, Princeton 1992,
S. 45Ð53, bes. 50 f., A web of jurisdictions; Blastenbrei (Anm. 117) S. 2Ð51;
ders. Zur Arbeitsweise der römischen Kriminalgerichte im späteren 16. Jahr-
hundert, QFIAB 71 (1991) S. 425Ð481; allgemein zum römischen Gerichtswe-
sen s. Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento, hg. von
I. Fosi, Roma moderna e contemporanea 5 (1997).

171 Pastor, Dekrete (Anm. 23) S. 492 f., 494, 522; zur Kompetenzabgrenzung zwi-
schen den Gerichten I. Fosi, Sudditi, tribunali e giudici nella Roma barocca,
in: Tribunali (Anm. 170) S. 19Ð40, 21 f. und A. Camerano, Senatore e gover-
natore: due tribunali a confronto nella Roma del XVI secolo, in: Tribunali
(Anm. 170) S. 41Ð66.

172 Pastor, Dekrete (Anm. 23), 522.
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Offizium zitiert und ihnen bei Strafandrohung die Führung solcher
Verfahren, die ihren Kompetenzbereich überschritten, verboten.173

Wenn sich also bei den Anzeigen und Verhören vor anderen rö-
mischen Gerichten Indizien oder Fakten ergaben, die Häresieverdacht
begründeten, wurden die Verfahren häufig an die Inquisition weiterge-
geben. Allerdings verlief die Grenze der Zuständigkeiten nicht immer
ganz deutlich; für Flüche ohne häretische Konnotationen war die bi-
schöfliche Gerichtsbarkeit zuständig, für solche häretischen Inhalts
die Inquisition.174 Im Jahr 1627 sah sich der Vicarius Urbis gezwun-
gen, sein Justizpersonal daran zu erinnern, Denunziationen in Blas-
phemiefällen an die Inquisition zu überstellen.175

Folgender Ablauf scheint typisch für das Zusammenspiel der
Gerichte gewesen zu sein. Der Priester François della Fontaine zeigte
beim Gericht des Governatore einen Diebstahl an. Ein junger
Franzose aus Genf, den er als Diener beschäftigte, hatte ihm diploma-
tisch brisante Schriftstücke entwendet und kopiert, die er, della Fon-
taine, für zwei andere Franzosen ins Italienische übersetzt hatte. Es
ging in diesen Schriftstücken um Möglichkeiten der Rückgewinnung
der Einkünfte des Bistums Lausanne aus der Verfügung der Berner
Herrschaft. Nicht nur unvorsichtige Aussagen des Dieners über mögli-
che Vorteile für ihn, wenn er diese Schriften an die Berner weitergebe,
sondern auch ein verfängliches Wort über die Prädestination veran-
laßten della Fontaine zur Anzeige,176 worauf der Diener unverzüglich
in Tor di Nona inhaftiert wurde. Das Protokoll seiner einige Tage spä-
ter erfolgten Vernehmung schließt mit dem Vermerk causa fuit re-

173 ACDF AA 1-a (ohne Fol.) Del 1659 furono denunziati in questo S. O. di

Roma Raffaele del Borgo, e Salome Amadio ebrei, che havessero fatto de gli

strapazzi ad un ragazzo per indurlo a dire: renego la fede di Christo, e

perché il denunziante soggiunse, che uno di detti ebrei era stato carcerato

per tal causa da giudici di Campidoglio, fu decretato che detto ebreo si

trasportasse (come seguı́) in queste carceri del S. O., e si facesse la causa

prout de jure; et in oltre fu decretato (et eseguito) che si chiamassero il

giudice, il notaro, et il fiscale di Campidoglio, et acriter moneantur, ut in

futurum abstineant a similibus, alias severe punientur.
174 Cadène (Anm. 23) Nr. 159, 160.
175 Cadène (Anm. 23) Nr. 167.
176 Warum della Fontaine die Anzeige vor dem Gouverneursgericht und nicht

gleich vor der Inquisition machte, ist nicht ersichtlich.
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missa ad S. Officium. Weitere Dokumente belegen, daß der Fall dann
vor dem Inquisitionsgericht weitergeführt und abgeschlossen
wurde.177 Eine systematische Durchsicht der Prozeßdossiers des Go-
vernatoretribunals würde zweifellos weitere Fälle zu Tage fördern,
in denen im Verlauf eines normalen Kriminalprozesses aufgetretene
Indizien eine Überstellung der Delinquenten an das S. Offizium nach
sich zogen.

In Einzelfällen wurden Verfahren vor dem weltlichen Gericht
zeitweilig suspendiert, um ein vor das Glaubenstribunal gehörendes
Delikt zu verfolgen. So wurde Anfang des Jahres 1615 mit dem Biga-
misten Antimo de Grassis verfahren, der wegen der Ermordung seiner
ersten Frau vor dem Governatoregericht stand, dann aber auf eigenen
Wunsch an das Glaubenstribunal überstellt wurde, von wo er nach
einer Abschwörung de vehementi in der Bigamiesache wieder an das
weltliche Gericht zurück überstellt wurde.178

Folgender Fall aus dem Gerichtsalltag der Curia del Borgo
wäre genauso in jedem anderen Gerichtsbezirk der Stadt denkbar ge-
wesen. Nachdem am Morgen des 16. Februar 1650 im Zuständigkeits-
bereich der Curia del Borgo die Leiche eines jungen Mannes gefunden
worden war, meldete der substitutus criminalis dies persönlich in
der Kanzlei der Inquisition,179 denn es erhoben sich Zweifel, ob der

177 Archivio di Stato, Roma (AStR), processi, Vol. 57, fol. 1Ð8; auf die weitere
Behandlung des interessanten Falles kann hier nicht eingegangen werden;
außer der Sentenz in TCD Ms 1229 (Serie II vol. 6) fol. 403r (18. 10. 1607) hat
sich ein Protokoll einer ausführlichen Denunziation dieses Genfers über die
weitgespannten wirtschaftlichen Aktivitäten der italienischen Exilgemeinde
Genfs erhalten, das sich in ACDF M 4-c, fol. 563Ð573v findet. Eine Auswer-
tung ist an anderer Stelle vorgesehen.

178 Ich danke Kim Siebenhüner (Freiburg i. Br.) für den Hinweis auf diesen Fall
aus dem Bereich der von ihr bearbeiteten Bigamieproblematik. Siehe auch
ACDF Decreta 1604Ð05 (Kopie) fol. 395, Contra Bartholomaeum Monetum

gallum carceratum Turri nonae lectis depositionibus Joannis Lucensis de

Corigio, Alexandri Ledunchino de Bononia et Angeli Valentis de Civitate

Ducali factis 11 huius, decretum ut ducatur ad Sanctum Officium et fiat

causa, deinde finita causa remittatur judicibus curiae saecularis. Zur Vor-
geschichte und zur weiteren Entwicklung des Falles ebd. fol. 374, fol. 451,
fol. 524, fol. 564.

179 Das folgende nach ACDF M 4-f, Faszikel Nr. 10, Cadaver viri Hollandi in-

venti occisi ex vulneribus, an debeat sepeliri in loco sacro.
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Tote in geweihter Erde bestattet werden dürfe. Einerseits, weil der
Unbekannte möglicherweise bei einem Duell umgekommen war, an-
dererseits wegen eines verdächtigen Büchleins, das man bei der Lei-
che gefunden hatte, und das ein von den Inquisitionsbeamten sofort
herbeigerufener, des Flämischen mächtiger Poenitentiar von St. Peter
als calvinistischen Kathechismus identifiziert hatte.180 Aufgrund die-
ser Indizien wurde zunächst entschieden, den Leichnam extra locum

sacrum zu bestatten. Vor dem Borgogericht wurden dann über etliche
Monate hin weitere Ermittlungen in der Angelegenheit durchgeführt,
und die Kardinäle der Kongregation des Hl. Offiziums bestimmten
schließlich am 6. Juli, nachdem der in curia burgi durchgeführte Pro-
zess vorgetragen und die häresieverdächtigen Indizien entkräftet wer-
den konnten, die Freigabe des Getöteten zur Beisetzung in loco sano.

In einigen Fällen wird deutlich, daß die Kontrolle der Verfahren
und ihre Überleitung an die Inquisition durch Personalunion der Lei-
tungsfunktionen zustande kam, also eine besonders nahe Verbindung
bestand.181 Kardinal Millini, gleichzeitig Kardinalsekretär der Inquisi-
tionskongregation, trug in seiner Eigenschaft als Vicarius Urbis den
Fall eines Franzosen vor, der in S. Maria sopra Minerva einen Domini-
kaner tätlich angegriffen hatte Ð Angriffe auf Geistliche begründeten
Häresieverdacht Ð, doch kamen die versammelten Inquisitoren hier
zum Schluß, daß der Fall vor dem Vikariatsgericht weitergeführt wer-
den solle.182 In dem ebenfalls vor dem Vikariatsgericht verhandelten
Fall des Fischhändlers Hieronimus de Alveris befanden die Kardinäle

180 ACDF M 4-f, (ohne fol.), D. mandavit vocari ad S. Officium P. Henricum

Lindanum Poenitentiarum in basilica S. Peteri S. I. pro Germania infe-

riore, et ei iniunctum fuit ut inspiciat liberculos supradictos.
181 Der Bereich der personellen Verflechtung, den auch Schwedt (Anm. 37)

S. 96 anspricht, kann hier nur gestreift werden; vgl. ACDF LL 5-h (1), fol. 7,
Assessor huius Sancti Officii creatur Fiscalis Urbis (21.9.1564).

182 ACDF Decreta 1617, fol. 37: Ill. card. Millinus Urbis Vicarius retulit in eius

tribunali fuisse captas informationes super excess. commisso a quodam

Gallo quaestuante in ecclesia S. Mariae super Minervam qui dedit alapam

cuidam converso Ord. Praed. in ecclesia [. . .] nihil resultavit spectans ad

sanctum officium, Ill.mi dixerunt ut ministri euisdem tribunalis proce-

dant ad ulteriora in causa, et si quid superveniet spectans ad s.o. certio-

rent.
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jedoch, die weitere Beweisaufnahme durch Befragung von Zeugen sei
vor dem Sanctum Offizium zu führen.183

In vergleichbarer Weise wie die stadtrömischen, wurden auch
die Verwaltungsstrukturen des Kirchenstaates dienstbar gemacht. So
meldete etwa der Gouverneur von Narni im nördlichen Kirchenstaat
an seinen Vorgesetzten, Kardinal Aldobrandini, daß er einen Neapoli-
taner aufgegriffen und arrestiert habe, der in Rom einen Venezianer
verletzt habe und geflüchtet sei. Man habe bei ihm nicht nur Falsch-
geld und Arzneien, sondern auch ein Büchlein mit Zaubersprüchen
gefunden. Er solle durch den bargello di campagna zum Tribunal des
Governatore di Roma überführt werden. Der Brief lag am 10. April
1604 der Inquisition vor. Der Governatore di Roma wurde daraufhin
angewiesen, es möge in dem Verfahren vor seinem Gericht acht gege-
ben werden, ob das S. Offizium einzuschalten sei.184 Das Inquisitions-
tribunal war also durch den weltlichen Beamtenapparat in manchen
Fällen bereits im Vorfeld informiert und konnte dann, ähnlich wie bei
den Verfahren vor lokalen Inquisitionen üblich, je nach Entwicklungs-
stand eingreifen. Eng verwandt ist der Fall eines Joannes Angelus aus
Siena, der in Tor di Nona, dem Gefängnis des Governatore in Rom
einsaß, und der vor dem Inquisitionsgericht über ein Blatt mit Hand-
linien und unbekannten Beschriftungen vernommen werden sollte,
das man bei der Verhaftung bei ihm gefunden hatte. Hier bestand
Verdacht auf Wahrsagerei, ein eng mit Häresie verwandtes Delikt.185

Mit einer Verwarnung durch den Kommissar ließ es die Kongregation
dagegen bei dem Genuesen Matteo Berardo bewenden, bei dem man
ebenfalls abergläubische Notizen bei seiner Verhaftung gefunden
hatte; das Verfahren vor dem Gouverneursgericht sollte dort weiter
seinen Lauf nehmen.186

Drei im Gefängnis der Curia Capitolii festgehaltene Piemonteser
Adlige sollten dort nach einer in der Casa Pia erfolgten Denuncia ei-
nes römischen Kaufmanns ebenfalls über scriptis necromanticis ver-
nommen werden.187 Der wegen einer causa civilis in einem nicht

183 ACDF Decreta 1604Ð05 (Kopie), fol. 301.
184 ACDF FF 1-a, lettere di Perugia, fol. 520Ð523.
185 ACDF Decreta 1604Ð05 (Kopie), fol. 81.
186 ACDF Decreta 1604Ð05 (Kopie), fol. 969.
187 ACDF Decreta 1604Ð05 (Kopie), fol. 1022, Contra tres nobiles ex partibus
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näher bezeichneten römischen Gefängnis einsitzende Kaufmann de
Magistris, ein Römer, sollte ins Gefängnis der Inquisition überführt
werden und dort erneut mit den Zeugenaussagen konfrontiert wer-
den, die besagten, daß er ein Bild des Heilands profaniert habe.188

In umgekehrter Weise war es eingeführte Praxis, daß vor der
Inquisition zur Anzeige gebrachte Fälle an andere Tribunale, meist das
Vikariatsgericht oder das Tribunal des Governatore delegiert wurden,
wenn sich ergab, daß es sich nicht um Häresiefälle handelte,189 oder
daß die Inquisition die Polizeikräfte der anderen Tribunale für die
Verfolgung eigener Zwecke in Anspruch nahm.190

3.2. Wenn zur Verhaftung von Personen geschritten werden
sollte, griff das S. Offizium auf die Kräfte der verschiedenen anderen
Tribunale der Stadt zurück,191 besonders jene des Gerichts des Gover-
natore di Roma, denn die Inquisition verfügte nicht, oder nur in sehr
geringem Maße, über eigene Polizei- und Exekutivorgane.192 Dennoch

Pedemontium, ac quendam eorum famulum, detentos in carceribus Curiae

Capitolii, relata depositione Joannis Baptistae Brugi de Romagnano caupo-

nis ad macellum corvorum, decretum ut examinentur super scriptis necro-

manticis de quibus supradictus caupo attestatur, et si ex eorum depositio-

nibus nihil resultet, dimittantur.
188 ACDF Decreta 1604Ð05 (Kopie), fol. 754, 20. 7. 1605, contra Joannem Paulum

de magistris cauponem carceratum in curia saeculari, relatis inditiis, de-

cretum ut reducatur ad carceres Sancti Officii, examinetur, et si neget,

testes repetantur, afferatur quadrum imaginis Salvatoris, quod praetendi-

tur, conculcatum et dentibus male tractatum.
189 ACDF Decreta 1604, fol. 371, Contra Angelam [. . .] lecta denunciatione An-

toniae uxoris Joannis Andreae de Rubeis facta in hoc S. O., [. . .] decretum

ut Ill.mus Urbis vicarius causam cognoscat.
190 ACDF Decreta 1614, fol. 72v, Inquisitoris Genuae lectis literis q[ui]b[us] si-

gnificat sibi innotuisse, q[uod] Petr. Franc. Bezinus Novariens. fugitivus

a triremibus manet in Urbe. Ill.mi ordinaverunt dari eius contrasigna

Ill.mo D. Card.li Millino Urbis Vicario eorum Collega, et Rpd. Urbis

Gub [ernato]ri ut fiat diligentia per illius detentione.
191 ACDF Giornale (Anm 39), fol. 120, 31. 10. 1660, sc. 3:10 a Felice esecutore del

governatore di Roma per haver fatto una captura per servitio del S. O. Es
finden sich zahlreiche Einträge dieser Art.

192 Philipp Camerarius war im April 1565 von den sbirri der corte Savella verhaf-
tet und abends ins Inquisitionsgefängnis überführt worden, vgl. Camerarius
(Anm. 47) S. 5; zur römischen Polizeitruppe allgemein und zu den Organen
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war es natürlich in zahlreichen Fällen erforderlich, solche Kräfte zum
Einsatz bringen zu können, sei es zur Beobachtung verdächtiger Per-
sonen,193 sei es zur Verhaftung und Überführung in den Palazzo del
Sant’Uffizio,194 sei es zum Transport von Personen im Zuge der Er-
mittlungen195 oder zur Ausführung von Urteilssprüchen. Im Bedarfs-
fall standen zwei Lösungen zur Verfügung. Es wurde einerseits auf
dem Wege der „Amtshilfe“ auf die Bargelli und Sbirri der anderen
Tribunale in Rom196 oder die entsprechenden Organe im Kirchenstaat

der einzelnen Tribunale s. P. Blastenbrei , Arbeitsweise (Anm. 170) S. 425Ð
481, S. 429, S. 432 ff.; Angaben über die Mannschaftsstärke ebd., S. 434,
Anm. 40; ders. , La quadratura del cerchio. Il bargello di Roma nella crisi
sociale tardocinquecentesca, in: Dimensioni e problemi della ricerca. Rivista
del dipartimento di studi storici dal medioevo all’età contemporanea dell’Uni-
versità „La Sapienza“ 1 (1994) S. 5Ð37.

193 ACDF LL 5-h (1), fol. 16, Exploratores inveniantur, qui in occasionibus ser-

vant Sancto Officio, ita iusserunt Illmi (13.3.1604), et qui haereticos acce-

dentes ad Urbem observent et denuncient, et hoc etiam ordinatur Barisello,

qui serviant in negotiis S. O., et ei dantur scuta duodecim pro aliquibus

diligentiis factis (27.6.1606).
194 ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 85, 23. 9. 1658: sc Ð.60 per vettura di una car-

rozza da condurre un prigione da Capo le Case al S. O., sc. 1.20 per vettura di

una carrozza da condurre 2 prigioni da fuori di Porta Maggiore al S. O., sc.

1.50 al Pre Compagno per darli una spia. Überführung auch von außerhalb
Roms, z. T. unter Mithilfe von Inquisitionskräften: ACFG, Giornale (Anm. 39),
fol. 96, 5. 5. 1659: sc. 40 a fra Pietro Martire Visconti vicario del S. O. di Genova

per le spese fatte in condurre di colà a Roma un prigione e per ritornare in

quella città; ebd. fol. 105, 30.11.1659: sc. 103:13 per la condotta nel S. O. di

cinque prigioni venuti da Napoli sopra le galere a Civitavecchia.
195 ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 13, 31. 10. 1654: 36 sc. al F. Riccardi notaro

sostituto per rimborso di spese fatte in sbirri, soldati et altri per condurre

a riconoscere due carcerati, e ricondurli in Roma.; vgl auch den parallelen
Eintrag in ACDF Libri mastri (Anm. 39) zum gleichen Datum mit weiteren
Details: Dette devono dare 36 sc. in credito al med.o per altritanti pagati

per vettura di una carrozza a 4 cavalli, che servı́ dieci giornate in condurre

a Rieti li sudetti due prigioni, e ricondurrli a Roma.
196 Ebd., fol. 120, 31. 10. 1660, sc. 3:10 a Felice esecutore del governatore di Roma

per haver fatto una captura per servitio del S. O. Gelegentlich wurden die
Büttel auch aus dem Eigentum der Verhafteten bezahlt, cf. ACDF Dekreta
1604Ð05 (Kopie), fol. 389, 15. 9. 1604, Pirro Galeotto de Sancta Victoria Bari-

sello curiae Capitolii dentur scuta quatuor pro captura fratris Francisci

Fortunati ex pecuniis repertis penes Fortunatum (vgl. Anm. 94).
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zurückgegriffen197, oder es wurden ad hoc sogenannte spie, esecutori,
esploratori engagiert, die dann jeweils für den gerade ausgeführten
Auftrag entlohnt wurden. Zahlreiche einschlägige Anweisungen fin-
den sich in der Rubrik spese diverse in den erhaltenen Rechnungs-
büchern der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es gehörte, wie er-
wähnt, mit zu den Aufgaben des Capitano delle carceri, solche Leute
zu finden, die fähig wären, ihre Aufträge effektiv und umsichtig zu
erledigen.198 Um Aufsehen zu vermeiden, wurden Festnahmen und
Gefangenentransporte oft nachts vorgenommen.199

3.3. Auch hinsichtlich der Sprachkenntnisse bediente sich das
Tribunal in großem Umfang auswärtiger Ressourcen, was in einer
Stadt wie Rom nicht schwer gewesen ist. Dolmetscher und Übersetzer
wurden vor dem Commissar vereidigt, unter Androhung der Exkom-
munikation Stillschweigen über alles, wovon sie Kenntnis erlangten,
zu bewahren.200 Die wichtige Rolle der Jesuitenbeichtväter von St.
Peter ist bereits mehrfach erwähnt worden. Auch in diesem Zusam-

197 Ebd., fol. 101, 31. 8. 1659: sc. 3:60 ad Achille Terzi di ordine del governatore

di Rieti e della S. Congregatione per la condotta di un prigione di colà a

Roma; Ebd., fol. 121, 30. 11. 1660: sc. 6 a 4 sbirri per carcerare una donna

in tempo del fiume grosso; sc 18 a 4 sbirri a cavallo che condussero da

Civita Castellana al S. O. un carcerato venuto da Ancona col P. Vicario, et

alloggiorno fuori per causa del fiume grosso.
198 Cf. Anhang IV, Nr. 37; für solche Dienste wurde gelegentlich einer der Tor-

wächter der Casa Pia eingesetzt, siehe ACDF M 4-b, fol. 90v, Pompeius Julius

janitor S. Officii retulit mihi fecisse diligentiam reperiendi introscriptos

[. . .] mediante P. Personio [d. i. der Regens des englischen Kollegs in Rom,
Anm. des Vf.], et non fuerint reperti in Urbe.

199 ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 22, 31. 5. 1655: vettura di una carrozza da con-

durre la sera un prigione al S. Offitio; ebd. fol. 60, 30. 6. 1657: per nolo di

una carrozza da condurre di notte un prigione al S. O.
200 ACDF LL 5-h (2), fol. 42, Iuramentum de fideliter interpretando scripturas

S. O.: Adm. R. P. Emanuel assumptus ad interpretandum scripturas idio-

mate hispano conscriptas, constitutus personaliter coram Adm RP N., socio

R. P. Commissarii S. O., iuravit in manibus RP socii quod praestitit de

fideliter interpretando suprascripta scriptura a lingua hispana in italicam

linguam, omniaque et singula in dictis scripturis contenta secreta habere

et tenere . . . sub poena excommunicationis latae sententiae.
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menhang begegnen sie uns wieder.201 Die Gegenleistung für die Über-
setzung einiger griechischer Texte wurde dem Pater Georgius, eben-
falls zur Gruppe der Poenitentiare gehörig, in Naturalien zuteil.202

Sprachkenntnisse besorgte sich das Tribunal außerdem in deutschen
Einrichtungen der Stadt, dem Collegium Germanicum und der Bruder-
schaft von S. Maria dell’Anima, sowie im englischen Kolleg. Für diese
Dienste zeigte sich das Hl. Offizium dann durch Geldzahlungen oder
durch Empfehlungen erkenntlich. Der Konstanzer Priester Melchior
Cheil (Keil), der einige Jahre als Dolmetscher der „sponte comparen-
tes“ gedient hatte, erhielt 200 scudi und ein Empfehlungsschreiben.203

Gauco Gauchema, Kanonikus aus Aachen, der bereits in früheren Jah-
ren dem Kardinal Santorio gedient hatte, und dann dem Kölner Kur-
fürsten als segretario della lingua italiana204, kehrte offenbar nach
Rom zurück und fungierte dort wiederum als Dolmetscher für das Hl.
Offizium. Er wurde nun dem Kardinal Borghese als clericus consisto-

rii in proximo biennio empfohlen.205 Ein weiterer deutschsprachiger
Übersetzer, der nach achtjährigen Diensten für die Anima und das
S. Offizium in sein Heimatland zurückkehren will, bekam einen Emp-
fehlungsbrief an den Nuntius am Kaiserhof mit auf den Weg. Dieser
sollte ihn bei Gelegenheit fördern und unterstützen.206 Nicht nur Kle-
riker, sondern auch sprachkundige Laien dienten als Übersetzer, bei-
spielsweise ein Mitglied der griechischen Gemeinde Roms.207 Zu er-

201 S. Anm. 164, 180.
202 Giornale (Anm. 39), fol. 22, 31. 5. 1655: sei capponi e quattro galli d’India

dati al p.re Giorgio gesuita penitentiero in S. Pietro per haver tradotte in

italiano alcune scritture greche per negotio del S. O.
203 ACDF Decreta 1616, fol. 410.
204 Nuntiaturberichte aus Deutschland, Die Kölner Nuntiatur, hg. von W. Rein-

hard, Band V/1, Zweiter Halbband, Paderborn 1972, S. 775.
205 ACDF Decreta 1619, fol. 158v.
206 ACDF Decreta 1627, fol. 66. Die Kongregation handelte hier ihren eigenen

Direktiven zuwider, die es untersagten, Empfehlungen auszusprechen, cf.
ACDF LL 5-h (1), fol. 10, Congregatio Sancti Officii non solet scribere literas

commendatitias.
207 ACDF L 7-c, fol. 872 (8. Sept. 1613), [. . .] un Pietro Geremia [. . .] è alloggiato

in casa di un greco chiamato papà Marco, il quale suole essere interprete

del S. Offitio. Einen Poenitentiar griechischer Sprache an St. Peter ordnete
Urban VIII. der Kommunität im Jahr 1627 zu, vgl. J. Wicki , Le „memorie“
(Anm. 164) S. 270.
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wähnen sind auch die Dienste von speziellen Handschriftensachver-
ständigen, die gelegentlich zur Begutachtung oder Identifizierung der
Handschrift von Beschuldigten herangezogen wurden.208

3.4. Konversionsbereite Personen bedurften einer Unterweisung
in den rechten Glaubensgrundsätzen, bevor sie dann die vorher ge-
glaubten Irrtümer abschwören konnten. Die hierzu erforderliche In-
frastruktur lieferten mehrere Einrichtungen. Zum einen wiederum die
bereits mehrfach erwähnten Poenitentiare von St. Peter209. In größe-
rem Umfang leisteten diesen Dienst die Ausländerseminare,210 vor al-
lem das Englische Kolleg in Rom und später, nach seiner endgültigen
Etablierung, der Palazzo dei Convertendi in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Petersplatz und zur Unterkunft der Poenitentiare im Borgo
gelegen.

3.5. Ein gewisser Prozentsatz der Gefangenen war den Haftum-
ständen nicht gewachsen. In einigen Aussagen anläßlich der Gefange-
nenvisitationen scheinen solche Schicksale durch.211 Octavio Mori-
cone de Sigillo wird von Erscheinungen geplagt und sehnt das Ende
des Verfahrens herbei, asseruit se vexatum a spiritibus et petiit ex-

pediri. Anlaß zu Besorgnis über seinen Geisteszustand gibt wohl auch
der Wunsch des Neapolitaners Anellus Fortunatus, für immer, perpe-

208 ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 67, 30. 11. 1657), sc. 1 a due periti per riconos-

cere scritture; Ebd. fol. 80, 30. 6. 1658, sc. 1 a due scrittori periti per far

riconoscere la mano di un carcerato.
209 ACDF Decreta 1604/05 (Kopie) fol. 939: Joannis filii quondam Antonii Bul-

lart de loco Menensi in Flandria lecta spontanea comparitione facta die

26.10. decretum ut P. Commissarius alloquatur aliquem Poenitentiarium

qui illum instruat in rebus fidei catholicae; ACDF Giornale (Anm. 39),
fol. 41, 30. 6. 1656, sc. 15 alli PP Penitenzieri di S. Pietro per gli alimenti

dati a Fioravante Todesco nel tempo che lo catechizarono conforme al de-

creto della S. Congr.
210 ACDF LL 5-h (1), fol. 11, Collegia Ultramontanorum Urbis de mandato S.mi

debent tenere aliquem idoneum qui sponte comparentes in S. O. eiusdem

nationis instruant (20.1.1611).
211 Firpo/Quagl ioni (Anm. 82) S. 321, Visita vom 5. April 1599, Nr. 13, Prete

Claudio Gailard di Lorena, mandato dall’Inquisitore di Malta. [. . .] Si ha

per matto. Folgende Beispiele nach ACDF Decreta 1602, fol. 138 f.
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tuo, im Gefängnis bleiben zu dürfen. Der Demenz, oder welcher Form
der Geistesstörung im zeitgenössischen Verständnis auch immer an-
heim gefallene Gefangene wurden einer besonderen Einrichtung über-
geben, dem Ospedale di S.ta Maria dei poveri pazzi di Roma, das
zunächst seinen Sitz inmitten der Stadt an der Piazza Colonna hatte,
dann von 1728 bis zum Ersten Weltkrieg an der Via della Lungara
unmittelbar vor der Porta S. Spirito untergebracht war.212 Gefangene
der Inquisition wurden dort anfänglich zum gleichen Preis unterge-
bracht, der auch für ihre Gefangenschaft in der Casa Pia galt, nämlich
für 41⁄2 scudi pro Monat.213 Belege für solche Transferierungen finden
sich vom Beginn des 17. Jahrhunderts an. Das kümmerlich ausgestat-
tete Spital mußte das Sanctum Offizium allerdings regelmäßig an die
Unterhaltszahlungen erinnern und bat meist anläßlich des Weih-
nachtsfestes um Unterstützung. Die Zahlungen waren kläglich: für alle
pazzi des Hl. Offiziums zusammen wurde meist nicht mehr als ein
Almosen von 25 sc. jährlich ausgeworfen. Die Anzahl solcher Un-
glücklicher, die sich z.T. jahrzehntelang im Gewahrsam des Spitals
befanden, schwankte.214 Anfang des 18. Jahrhunderts kamen 10 von
ihnen auf eine Gesamtheit von 80 Kranken. In seltenen Fällen schei-

212 M. G. Ruggiero Pastura, Una „Visita“ del 1592 all’ospedale dei „pazzarelli“
di Roma, Rassegna degli Archivi di Stato, 32 (1972) S. 47Ð67; Guide rionali
di Roma, Rione III Ð Colonna, parte I, a cura di C. Pietrangeli , Roma 1980,
S. 27 ff.; Guide rionali di Roma, Rione XIII Ð Trastevere, parte I, a cura di
L. Gigli , Roma 1980, S. 19 f.

213 ACDF LL 5-h (1), fol. 8, Hospitali Dementium Urbis Sanctum Officium

quandoque soluit expensas ibidem retentorum de eius ordine, ad rationem

scutorum 4 cum dimidio prout fit cum carceratis S.ti Officii (9.4.1607);
cf. außerdem ACDF Giornale (Anm. 39), fol. 20, Zahlung vom 24. 4. 1655 unter
dem Ausgabentitel Elemosina. Als weitere Quelle ACDF Privilegia, 1701Ð
1710, fol. 72, 92, 114, 132, 184, 250, 365, 443, 499, 752.

214 ACDF Privilegia, vol. 1, fol. 562, Supplik vom 19. 1. 1689: die Kranken sind hier
in der chronologischen Reihenfolge ihres Spitaleintritts aufgelistet:
Giustina di Baldassaro da Calvi dell’anno 1659

Franc.o Cantarini da ColleVecchio 1661

D. Antonio Bonardi Milanese dell’anno 1664

Ant.o d’Acugno Callabrese 1669

Carlo Antonio Velani Marcheggiano 1676

D. Giacomo Rosau francese 1684

D. Stefano Micheli lucchese 1684
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nen auch die Namen solcher Personen auf, was unter Umständen eine
nähere Erforschung ihres Schicksales ermöglichen könnte.215 Einen
Sonderfall stellen die beiden Quäker John Perrot und John Luffe dar,
deren Ansinnen, bei ihrem Rombesuch im Juni 1658 Papst Alexander
VII. zum rechten Glauben zu bekehren, als dermaßen bizarr erschien,
daß sie umgehend dem Irrenhaus übergeben wurden.216

3.6. Die im Zuge der Abschwörungen auferlegten Bußübungen
waren in der Regel von den Einzelnen privat abzuleisten. Häufig be-
standen sie in einem Besuch der sieben Hauptkirchen Roms und ge-
wissen Gebetsverpflichtungen und Fastenübungen. Gelegentlich
konnten sie aber auch in einem sozialen Dienst bestehen, nämlich
in Pflegedienst in einem der Spitäler der Stadt,217 beispielsweise im
Ospedale di S. Spirito, nicht weit vom Inquisitionspalast entfernt im
Borgo gelegen.218 Solcher Krankendienst war andernorts vielfach

Carlo Calafata 1685

Gio. Entres di Germania 1689
215 ACDF L 5-h, fol. 752, 6. 8. 1710: 10 Personen: Nicola Landri, Antonio Leone,

Domenico Agnesi, Monsu Giacomo Russia sacerdote, D. Francesco Guttie-

rez, Gregorio de Suliis, D. Giorgio Vaccarini can.co, Rafaele del Campo,

Francesco Maria Bagustel, P. Michele Palli.
216 Vgl. die Darstellung von S. Vil lani , Tremolanti e papisti, Roma 1996, S. 53Ð

67. Nach einem ersten Kontakt zum englischen Beichtvater an St. Peter, der
sie zum irischen Kaplan des Papstes schickte, wurden die beiden in ihrer
Herberge vom Governatore verhaftet und wenige Tage danach auf Weisung
des Heiligen Offiziums ins Inquisitionsgefängnis überführt. Während John
Luffe vor Ablauf des Jahres dort starb, wurde Perrot im ospedale dei pazzi

festgehalten, bis er 1661 zusammen mit zwei anderen Quäkern, Charles Bayly
und Jane Stokes, frei kam. In den Libri mastri (Anm. 39) ist fol. 124 unterm
Datum des 31. 5. 1661 eine Rückzahlung von sc. 18 an John Perrot und sc. 8
an Giovanna inglese vermerkt.

217 ACDF LL 5-h (1), fol. 20, Hospitalium Urbis gubernatores et ministri tenen-

tur de ordine S.mi recipere damnatos ab hoc S. O. ad servitia dictorum

hospitalium (3.1.1608).
218 ACDF LL 5-h (2), fol. 10v, Impositio Poenitentiae. In occasione suprascripti

decreti RP Commissarius generalis S. Inq.nis reduci mandavit a carceribus

Turris Nonae ad Palatium S. Officii [. . .] Joannem N. [. . .], qui sic ductus, et

coram P.te sua R.ma in loco infrascripto constitutus fuit [. . .] ac promisit

inservire hospitali S. Spiritus de Urbe et infirmis in eo degentibus

charitative in omnibus iis, quae occurrunt, et prout caeteri d. hospitali et
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auch als Strafe vorgesehen, wie die Briefe der Kongregation an die
bischöfliche Inquisition in Neapel, die aus Rom Weisungen erhielt,
zeigen.219 Krankenpflege wurde als äquivalent zum Galeerendienst an-
gesehen, wenn der Verurteilte zu solchem nicht fähig war. Das Urteil
konnte auf sieben Jahre Pflegedienst lauten. In einem anderen Fall
wurde die verbliebene Haftzeit in Krankenpflegedienst umgewandelt,
weil der Gefangene mangels eigener Mittel im Gefängnis unterzuge-
hen drohte. Auch die Zahlung einer Geldsumme (500 scudi) an das
Ospedale degli Incurabili ist in diesem Zusammenhang zu nennen.

Das Ospedale di Santo Spirito in Rom begegnet uns aber nicht
nur als Ort der Ableistung von Bußen, sondern auch als Ort berufli-
cher Qualifikation, die gelegentlich durch die Kongregation gefördert
wurde. So wurden im März 1660 unter dem Ausgabentitel Elemosina

sc 3:70 für ein chirurgisches Instrument verbucht, das Stefano Gra-
nella im Ospedale di S. Spirito erhielt. Im September wurden ihm
infolge eines Dekrets der Kongregation weitere sc. 10:90 bezahlt ad

effetto di addottorarsi in cirugia. Mit großer Wahrscheinlichkeit han-
delt es sich bei ihm um einen jener Konvertiten, um deren berufliches
Fortkommen sich die Kongregation kümmerte.220

3.7. Neben den Delikten, die auf Anzeige verfolgt wurden, gab
es eine große Zahl von Selbstanzeigen, sog. sponte comparentes. Das
Ziel dieser Menschen war sehr häufig die freiwillige Rückkehr oder
das Gesuch um Aufnahme in die katholische Kirche, nachdem sie vor-
her einer anderen Konfession angehört hatten. Voraussetzung dafür
war die Namhaftmachung der geglaubten oder begangenen Irrtümer
und ihre Abschwörung vor den Vertretern des Glaubenstribunals. Per-
sonen, die etwa in muslimische Gefangenschaft geraten waren und
gezwungenermaßen den Islam angenommen hatten, treffen wir nach

infirmis inservientes facere solent per totum integrum annum [. . .] et Urbe

Roma non discedere sine licentia inscriptis E.morum.
219 Ich danke Pierroberto Scaramella (Neapel) für die Einsichtnahme in das Ma-

nuskript der Briefe nach Neapel, deren Edition von ihm vorbereitet wird;
folgende Beispiele aus ASDNa, Sant’Uffizio, Lettere, vol. 2, Nr. 336 Roma
17. 2. 1595, Nr. 520 Roma, 2. 4. 1599, Nr. 623 Roma 12. 5. 1601, vol. 3, Nr. 778
Roma, 24. 12. 1604.

220 ACDF Giornale (Anm 39), fol. 111.
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ihrer Flucht oder Befreiung unter den sponte comparentes vor den
Beamten der Kanzlei im Palazzo del S. Offizio ebenso wie den deut-
schen Lutheraner oder den englischen Calvinisten, Personengruppen,
aus denen sich der nicht abreißende Strom von Konversionswilligen
aus den protestantischen Ländern nördlich der Alpen zusammen-
setzte. Es handelt sich dabei um ein Massenphänomen, das in anderen
Bahnen verlief als Fürstenkonversionen221 oder Konversionen von
Mitgliedern der kulturellen Eliten222, und weiterer Studien bedarf.223

Eine Konversion war zwar nicht zwingend an ein Erscheinen in
Rom gebunden, doch wollten viele diesen einschneidenden Schritt im
Zentrum der katholischen Kirche vollziehen. Apostaten der genannten
Art wurden nach der Abschwörung mit der Auflage gewisser Buß-
übungen entlassen. „Häretiker“, Personen also, die zwar getauft, aber
im „falschen“ Glauben erzogen worden waren, bedurften jedoch erst
der dogmatischen Unterweisung. Außerdem waren solche Konver-
sionswillige nicht selten mittellos oder hatten durch ihren Entschluß
die Brücken zu ihrem Herkunftsmilieu abgebrochen und erhofften
sich eine Unterstützung zum Lebensunterhalt, die nicht selten auch
gewährt wurde.224 Ihre Konversion kam in etlichen Fällen einer Ein-
wanderung gleich. Durch die Konversion solcher Menschen sah sich
die Inquisition mit einem ganzen Bündel von Problemen konfrontiert.

221 I. Fosi , Viaggio in Italia e conversioni: analisi di un binomio, Römische histo-
rische Mitteilungen 30 (1988) S. 269Ð288;

222 M. Vö lkel , Individuelle Konversion und die Rolle der „Famiglia“. Lukas Hol-
stenius (1596Ð1661) und die deutschen Konvertiten im Umkreis der Kurie,
QFIAB 67 (1987), S. 221Ð280.

223 J. Tedeschi, Un fondo disperso dell’archivio del Sant’Uffizio romano: I docu-
menti inquisitoriali del Trinity College di Dublino, in: L’inquisizione e gli sto-
rici (Anm. 22) S. 413Ð428. Verschiedenen Aspekten des Konversionsphäno-
mens ist ein umfangreiches Themenheft der Zeitschrift Ricerche per la storia
religiosa di Roma gewidmet, cf. „Dall’infamia dell’errore al grembo di Santa
Chiesa. Conversioni e strategie della conversione a Roma nell’età moderna“,
Ricerche per la storia religiosa di Roma 10 (1998 [= 1999]) S. 1Ð582. Unter
Benutzung der Quellen des ACDF zuletzt I. Fosi , Fasto e decadenza degli
anni santi, in: Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di
Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla, a cura di L. Fiorani e A. Pro-
speri , Storia d’Italia; Annali 16, Torino 2000, S. 789Ð821.

224 ACDF Decreta 1617, fol. 20, Christophori Carpentarii de Turingia, qui nu-
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In dem Vierteljahr von Anfang November 1617 bis Ende Januar
1618 stellte die Kanzlei der Inquisition in Rom an 38 sponte compa-

rentes eine Bescheinigung darüber aus, daß sie konvertiert waren.225

Nur eine Frau ist darunter. Es handelte sich um 22 Calvinisten,
14 Lutheraner, einen Zwinglianer und einen Angehörigen der grie-
chisch-orthodoxen Konfession. Nimmt man die 10 Engländer und die
7 Schotten als eine Gruppe, so sind die Konvertiten von den briti-
schen Inseln (fast ausschließlich Calvinisten) zahlenmäßig am stärk-
sten repräsentiert, dicht gefolgt von 13 Personen Ð überwiegend
Lutheranern Ð aus dem Gebiet des deutschen Reiches (inklusive
Austria 1, Silesia 2 und Boemia 1). Aus der Differenz zwischen den
beiden Datumsangaben der litterae testimoniales, deren erstes das
Erscheinen im Palazzo del S. Offizio, das zweite das Ausstellungsda-
tum der Bescheinigung angibt, läßt sich die Dauer der Glaubensunter-
weisung ersehen. Der Schwerpunkt liegt bei ca. 4 Wochen (13 Perso-
nen). 7 Personen waren 3 Wochen, weitere 9 Personen waren immer-
hin nur 2 Wochen unterwiesen worden. Es kommen wenige Fälle vor,
in denen diese Instruktion länger oder kürzer dauerte; in einem Ex-
tremfall 11 Wochen, im anderen Extrem nur 7 Tage.226 Mehr als eine
formalistische Einschwörung auf Schlagworte wird in dieser kurzen
Zeit nicht möglich gewesen sein.

Eine Institution zur Betreuung der nach Rom kommenden Kon-
versionswilligen227 wurde bereits unter Clemens VIII. zu unbekann-
tem Zeitpunkt eingerichtet228 und erhielt für ihre Aufgaben allerdings

per abiuravit haereses in hoc Sancto Officio lecto memoriali, decretum ut

fiat diligentia pro reperienda ei aliqua commoditate vivendi in Urbe.
225 Neben den sporadisch im Trinity College Dublin erhaltenen Sentenzenbän-

den, die Tedeschi (Anm. 223) heranzieht, wäre in ACDF in erster Linie auf
die Serie der „Extensorum“, ACDF Q 1-b und folgende hinzuweisen; hier sind
jene Konvertiten dokumentiert, die auf der Basis der Bände der Sentenzen
ein schriftliches Dokument ihrer Konversion verlangt und erhalten haben.

226 ACDF Q 1-b, Eintrag zum 8. 11. 1617, pro Antonio Silva, gallo de Castronovo

Grassen. dioec., 32 Jahre alt, katholisch erzogen, sed cum postea ivisset in

partes haereticorum, et audivisset eorum conciones, credidit et tenuit non-

nullos haereses sectae Calvinianae.
227 Vgl. auch Abschnitt 3. 4.
228 Die Darstellung folgt ACDF M 4-a, fol. 192 ff: Circa Congregationem erigen-

dam pro subveniend[um] haereticis qui ad fidem catholicam convertuntur.
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nur die sehr bescheidene Summe von jährlichen 25 scudi zugewiesen.
Es muß in dieser Zeit auch eine Art Hospiz für die Unterbringung von
Konversionswilligen während der Phase der Instruktion, die ja Ð wie
eben gezeigt Ð relativ kurz gewesen ist, bestanden haben, denn auf
Weisung der Inquisitionskongregation visitierte Kardinal Bianchetti
Ende 1605 jene domus sponte comparentium, welche unter der Lei-
tung eines Giulio Brancadoro stand, befand dann aber in einer Sitzung
am 2.11.1605, dafür nicht verantwortlich oder zuständig zu sein. Bran-
cadoro war dem Eigentümer der Liegenschaft anscheinend die Miete
schuldig geblieben.229 Der Papst übertrug die Leitung der Einrichtung
dann dem Kommissar des S. Offizium und bestimmte, dieser solle für
diese Aufgabe mit den nötigen Mitteln ausgestattet werden und für
eine angemessene Unterweisung der Konvertiten sorgen.230

Im März 1618 lag dem Assessor der Inquisition eine Denkschrift
vor, die eine bessere Institutionalisierung der Konversionen in Rom,
vor allem eine Sicherung der Finanzierung anregte.231 Der Assessor
gab das Memoriale an Kardinal Cobelluccio weiter. Es wurde Gegen-
stand einer Inquisitionssitzung in Gegenwart des Papstes, der Ende
März 1618 anordnete, ein Breve über die Errichtung einer Congrega-

tione dei Convertendi zu erstellen. Die neue Kongregation sollte der
Aufsicht der Inquisitionskongregation unterstellt werden.232 Mitglie-

Ausführlicher auf gleicher Quellenbasis Fosi, Roma e gli Ultramontani
(Anm. 167).

229 ACDF Decreta 1604/05 (Kopie), 16. 12. 1605, fol. 1006: Marchionnis Valerii

petentis sibi satisfieri de pensione domus quam tenuit Julius Brancadorus

pro sponte comparentibus, decretum ut idem Brancadorus vocetur coram

Patre Commissario, ac reddat rationem modi satisfaciendi de praedictae

pensione, necnon de suppelectilibus eiusdem domus.
230 ACDF Decreta 1604/05 (Kopie), fol. 916 Ill. D. Card. Blanchettus retulit, se

ordine huius Sacrae Congregationis visitasse domum sponte comparen-

tium, cui praeest Julius Brancadorus, fuit discursum curam praedictae

domus non spectare ad Sacram Congregationem, fiat verbum coram

SS.mo.; ebd. fol. 952: S.mus ordinavit ut Julius Brancadorus Firmanus de

coetero non habeat curam domus sponte comparentium, sed mandabit sub-

ministrari Patri Commissario huius S. O. sumptus necessarios, qui pro

sua prudentia curabit illos instrui in Sancta fide catholica.
231 ACDF Q 1-b, fol. 142rÐ144r, Pro erectione Congr[egatio]nis super conver-

sione et instructione hereticorum.
232 ACDF Q 1-b, fol. 144, 29.3.1618 in pal. ap.o mt.is Quir.lis coram S. D. N.

QFIAB 82 (2002)



467HEILIGES OFFIZIUM

der dieses Gremiums, dessen Haupt Kardinal de Givry war, waren
unter anderen die Kardinäle Bellarmin und S. Eusebio.233 Aufgabe und
Ziel der Kongregation war die Verteilung von Almosen an Bedürftige
und ihre Vermittlung an Personen oder Einrichtungen (Ausländerkol-
legien, Penitenzieri234), die ihnen die nötige dogmatische Unterwei-
sung zukommen ließen und ihnen vorübergehend Unterkunft boten
oder vermitteln konnten. Nach der Abschwörung leistete die Kongre-
gation in etlichen Fällen auch eine Art Starthilfe für diejenigen, die
im Land blieben.

Mit der Gründung der Propagandakongregation 1622 entstand
ein Konkurrenzverhältnis auf dem Gebiet der Konvertitenbetreuung.
Die Inquisition blieb aber stets durch den Akt der Abschwörung, der
in der Kanzlei vor dem Kommissar erfolgte und durch ihn beglaubigt
wurde,235 involviert. Für die wirtschaftliche Seite war der Almosenier
des Papstes zuständig. Weiterhin stand ein Legat von sc. 50 des Kardi-
nals von S. Onofrio, Antonio Barberini zur Verfügung, sowie die be-
scheidenen Summen, die einige luoghi di monte abwarfen. Auch die
Propagandakongregation beteiligte sich durch finanzielle Zuschüsse.
Alles in allem kamen 74 scudi im Jahr an festen Einkünften zusam-
men. Wie hoch die Beiträge von Seiten des Almoseniers waren, läßt
sich nicht angeben.

Im Pontifikat Alexanders VII.,236 als der Konvertitenandrang
deutlich zunahm, und manche Mittellose unter ihnen sich den Porti-
kus von St. Peter als Schlafplatz wählten,237 sind neue Aktivitäten
erkennbar, die schließlich 1673/75 in die Gründung jener dauerhaft
fundierten Organisation einmünden, die wir aus der Literatur ken-

D. Paulo V ac Ill.mis lecto memoriali S.mus annuit erigere Congr. et ordina-

vit fieri minutam Brevis desuper expediendi, in quo ultra erectionem d.

Congr. commendentur opera pia, quae in ea exercentur, concedantur Indul-

gentiae, et subijciatur protectioni et dispositioni Ill. et R. Card. gnl. Inquis.

pro tempore. Ein entsprechendes Breve konnte in Archivio Vaticano, Indice
764 allerdings nicht ermittelt werden.

233 ACDF M 4-a, fol. 195Ð199.
234 Anm. 209.
235 Anm. 225.
236 R. Krautheimer, The Rome of Alexander VII., Princeton 1985, besonders

Kapitel 10. City Planning and Politics: The illustrious foreigner, S. 131Ð147.
237 ACDF M 4-a, fol. 320Ð321 v.
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nen238 und die ihren Sitz im Palazzo Caprini bzw. dei Convertendi an
der ehemaligen Piazza Scossacavalli erhielt, der im Zuge der Öffnung
der Via della Conciliazione verschwand.239

238 S. Pagano, L’Ospizio dei Convertendi di Roma tra carisma missionario e
regolamentazione ecclesiastica (1671Ð1700), Richerche per la storia religiosa
di Roma 10 (1998) S. 313Ð390 und ders., L’Archivio dell’Ospizio apostolico
dei Convertendi all’Archivio Segreto Vaticano, ebd. 455Ð545.

239 Über dem Eingang gab eine Inschrift den Bestimmungszweck an: HOSPI-

TIVM/EX HAERESIS AD ORTHODOXAM FIDEM VENIENTIBVS/ HVC

TRASLATVM MVNIFICENTIA/ HIERONYMJ S. R. E. PRESBYTERI CARD.

CASTALDI/ ANNO DOM. MDCLXXXV/ AVSPICIIS SACRI PALATII APOSTO-

LICI; cf. L. Gigli , Rione XIV Borgo (Guide rionali di Roma) parte seconda,
Roma 1992, S. 50.
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ANHANG I

Einnahmen und Ausgaben der Casa Pia.

(ACDF Oeconomica 6, Libri mastri, vol. 1, 1653Ð1679)

Einnahmen 1655 1656 1662

affittuarii di Conca 5700:00 5700:00 6000:00

affittuarii della ferriera di Conca 1600:00 1600:00 2000:00

a franchitie di dogana 96:07 48:25 92:63

frutti di censi attivi 637:50 637:50 400:00

frutti di monti 475:23 529:80 703:35

Summe 8508:80 8515:55 9195:98

Ausgaben 1655 1656 1657 1662

1) a canoni passivi 60:00 60:00 60:00 60:00

2) donativi 640:90 800:50 482:50 641:63

3) spesa cibaria 282:02 233:66 178:82 512:56

4) officiali e provisionati 2103:96 2210:63 2223:96 2223:96

5) salariati 579:94 532:50 534:30 623:40

6) spese diverse 1504:68 4039:98 887:91 671:94

7) elemosina 87:00 135:12 129:82 402:70

8) acconcimi 378:39 1107:47 679:27 774:08

9) guardarobba 53:50 35:50 159:52 121:47

10) cantina 530:25 306:79 476:50 514:42

11) spesa del fuoco 236:02 248:71 232:40 252:65

12) libraria 945:12 19:00

13) ricognizioni 100:00 100:00 25:00

14) Giuliano Baroni fornaro 287:50 225:00 204:80
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ANHANG II

Einnahmen und Ausgaben der Casa Pia,1701.

(ACDF LL 5-a, Visitatio S.Officii Urbis 1701, fol. 31Ð35).

Entrata del S.Offizio un anno per l’altro

Tenuta di Conca per annuo affitto sc. 4500
Frutto delli sc. 12.638:95 del cap.le de bestiami 379:16
Ferriera di Conca 2050
Luppi del Ferro finche durano 200
Frutto delli sc. 300 spesi per fare il nuovo 9
Censo di sc. 10.000 col principe di Palestrina 400
Censo di sc. 19.200 colla Congr.e Cassinense 557:60
Censo di sc. 900 coll’Abb.e Cappelletti 31:50
Casa del Vicolo del Pavone 50
Vigna 90
Luoghi 205 di Monti diversi Camerali 610:90

Somma l’Entrata sc. 8858:16
Somma la Spesa sc. 7119:86

Doverebbe havere avvanzato et avvanzare
ogn’anno il S. Offizio sc. 1738:30

Spese annue del S.Offizio raguagliatamente un anno per l’altro

Mons. Assessore sc. 40 il mese 480
Donativo diviso in due volte l’anno 120
Legna e fascine per l’inverno 25
Salario al servitore a sc. 8 il mese 96 sc. 721

P.Commissario e Compagni oltre li mobili
salario a sc. 35 il mese 420
Donativo diviso in due volte l’anno 96
legna e fascine anche per le congregationi 33 sc. 549
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Fiscale Salario sc. 20 il mese 240
Donativo diviso in due volte l’anno 60
Legna e fascine per l’inverno 20 sc. 320

Summista Salario a sc. 15 il mese 180
Donativo diviso in due volte l’anno 48
Legna e fascine per l’inverno 12 sc. 240

Coadiutore del Summista Salario a sc. 8 il mese 96 sc. 96

Segretario del Card.le Seg.rio Sal. sc. 13:33 il mese 159:96
Donativo diviso in due volte l’anno 48 sc. 207:96

Caponotaro con 4 Sostituti
Salario a sc. 47 564
Donativo diviso in due volte l’anno 84
Legna e fascine per l’inverno 24
Mancie il Natale 65
Coadiutore 96 sc. 833

Archivista Salario sc. 12 il mese 144
Donativo diviso in due volte l’anno 24
Legna e fascine per l’inverno 4
Mancie il Natale 15 sc. 187 3153:96sc.

Portiero a sc. 71⁄2 il mese 90
Converso Spenditore a sc. 3 il mese, e la tavola

in denaro 36
Computista a sc. 2:50 il mese 30
Coco a sc. 3 il mese, e tre di mancia, oltre la

tavola in denaro 39
Sottococo a sc. 1:50 il mese, e due di mancia,

oltre la tavola 20
Tre guardiani delle carceri, oltre la tavola

a sc. 3 il mese per ciascuno, e 6 di mancia
fra tutti 114

Portinaro a sc. 7 il mese, e sc. 2 di mancia 86
Lavandara a sc. 3 il mese 36
Medico l’anno 25
Chirurgo l’anno 10
Barbiero a sc. 25 l’anno, e sc. 3 di mancia 28
Cappellano delle carceri a sc. 3 il mese 36
Capellano di Conca l’anno 50
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Guardiano di Conca l’anno 54

Mancie per il natale e posta del Papa 9
Posta di Milano 8
Posta di Napoli 6
Posta di Firenze 4
Posta di Genova 5
Posta di Venezia 6
Posta di Francia 3
Portinaro di S.Sebastiano Ð :60
Portinaro di S.Giovanni Ð :60
Sagrestia di S.Pietro Ð :90
Dogana di Ripa 1:50
Dogana di Terra Ð :60
Fontaniero di Palazzo Ð :60
Fornaro di Palazzo Ð :60
Cursore mancie di Natale 12
Mandataro mancie di Natale 3

Elemosine fisse

Francesca Paris 7:20
Morosini 42
Olimpia Carboni 54
Carcerato all’Ergasto[lo] 50 sc. 153:2

Tavola per Carcerati et Officiali sud[ett]i

Grano rubb[ie] 30 195
vino bar[ili] 270 360
Companatico 440
Olio Bocali 330 60
Altre Spese diverse di Cantina 20 sc. 1125

Vestire per Carcerati un’anno per l’altro 50

Capitolo di S.Pietro per Canone 60
Appaltatore della Gabella del ferro per rimborso 500
Appaltatore del Macinato 40

Straordinarie diverse

Essequie un anno per l’altro 80
Olio per lumi della Cancelleria, et altro 12
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Legna e fasc.ine per la cucina 10:65
Spetiarie per tutti 250
Cera per messe, e Candelora 35
Candele di Sego 18
Carta Balle quattro 128

Spese per la Chiesa di Conca 25
Acconcimi diversi 250
Cartarolo fra ogni cosa 25
Letti per famiglia e Carcerati 100
Copie di scritture, rami, vasami, conduttura de
Carcerati, et altre minuzie 200 Somma in tutto

sc. 7118:76
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ANHANG III

Inventario de robbe de prigioni (6.8.1623)

(ACDF T 6-a, f. 518)

Pagliaricci tra rotti e usati 33
Matarazzi 30
Coperte di lana 54
lenzoli tra rotti e usati 51
capezali 10
banchi e tavole per 36 letti 36
banchi da letto 3
schiavine cattive 2
scabelli da magnare 35
Camisce tra rotte e usate 30
stanghe di ferro per le segrete 11
tavolino da magnare 2
cassette da cacare 5
mordacchio 5
collari di ferro con la catena 3
manette di ferro 2
catenacci di ferro per le gambe 2
l’ancudine e martello 1
una tavola grande 1
ferri per il tormento per la stanghetta 2
ceppo da piedi 1
canopo per dare la corda 1
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ANHANG IV

Capitoli, patti et conventioni da osservarsi dal Capitano et suoi

Guardiani delle Carceri del S.to Officio et de suoi Ministri et fami-

glia.

(ACDF T 6-a, Instrumenta peracta rogata, 1614; Vertrag mit Joan-

nes Baptista q[uondam] filius Pauli Gentilis de Patrignano, Dioec.

Montis alti in Agro Piceno, 17.11.1614)

1. [fol. 176r] In primis sia avvertito il Capitano ch’essendo l’Offitio del-
l’Inquisitione offitio santo, et ordinato alla salute delle anime, et per ciò molto
differente dalli altri tribunali, haverà a pensare de trattarlo con ogni secre-
tezza et con ogni humanità portarle con le persone che saranno carcerate a
ciò che con questa via si possino con maggior facilità disporre alla conver-
sione. Il che volendo conseguire come deve, gli sarà bisogno di esser molto
solecito, vigilante et diligente, né contentare solamente dell’opera de suoi offi-
tiali inferiori, perché come mercenari e più dediti al guadagno potranno facil-
mente errare, ma per se stesso procurarà di soprastare, vedere et considerare
le cose, come quello, al quale dato questo carico, il quale è di molto peso, et
però sarà sempre tenuto rendere ragione delle attioni sue, et de suoi offitiali.

2. Item che detto Capitano sia obligato tenere oltre la persona sua quat-
tro guardiani almeno per serv[itio] delle prigioni et per l’essamine e tortura,
et altre cose necessarie, et che mentre l’esamina o si fa congregatione sempre
uno di loro stia asseduo fuori della porta della stanza, ove si esamina o si fa
Congregatione né mai si allontani, per ogni cosa che potesse occorrere.

3. Item che il Capitano sia obligato tenere a sue spese un mandatario
con la sua provisione solita di dui scudi il mese da pagarseli per esso Capitano
di mese in mese, qual mandatario sarà deputato dal Santo Officio per atten-
dere ad andar dove sarà mandato dalli S.ri Officiali per servitio del Sant’Offitio
come a chiamare alcuno overo a portar polise [fol. 176v] per bisogni dell’offi-
cio santo, o intimar Congregatione o far altri servitii tanto fuori quanto dentro
il palazzo.

4. Item che uno di detti quattro Guardiani sia destinato alla custodia
del cancello, dal quale non si debba mai partir di giorno, et faccia deponere
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arme di fuori a qualunque persona, che vorrà entrare. L’istesso sonata l’Ave-
maria di San Pietro sarà obbligato ad haver cura della porta maggiore del
palazzo, et chiuderlo subito in ogni tempo, et star lı́ assiduo per chi vuol
entrare, et non lasci uscir persona che non sia ben conosciuta da lui et da
suoi compagni, et dal Capitano, et consegnare le chiavi di dette porte al P.
Commissario, d’estate a un hora di notte, et d’inverno a tre hore di notte, et
aprirla poi la mattina doppo, che saranno reviste li prigioni.

5. Item che il Capitano et Guardiano non possino andare alle prigioni
senon accompagnati almeno in due ogni volta che gli parlano, o li conducono
all’esamine overo li reconducono alle carceri o in qualunque altro modo ha-
vranno da trattar con carcerati.

6. Item tanto il Capitano quanto li Guardiani et tutti quelli ch’aiutaranno
a portar da magnare alli carcerati debbano prima giurare in mano del P. Com-
missario in presentia del Notaro d’essere fedeli et secreti al Sant’Officio et di
non portar polise né ambasciate dentro né fuori et il Notaro noti tal giura-
mento et specialmente non debbano portar imbasciate né polise da un carce-
rato all’altro, né cose da magnare né di qualunque altra sorte senz’ordine et
saputa del P. Commissario, et senza la sua sottoscrittione alle polise, lettere
et altre scritture sotto la pena della galera alla quale saranno irremisibilmente
[fol. 177r] mandati secondo la forma del decreto fatto nella congregatione
generale avanti N. S. alli 5 di novembre 1573.

7. Item che il Capitano et Guardiani ogni volta ch’haveranno da carce-
rare qualcheduno, debbiano farli la debita perquisitione adosso di denari,
scritture, et altre cose ch’havessero, et consegnarli fedelmente al notaro, ac-
ciochè ne faccia nota et si consegnino al P. Compagno del P. Commissario,
acciò segli possa restituire al partir loro quando siano le cose da restituirsegli.

8. Item che il Capitano et Guardiani avanti che conduchino fuori della
cancellaria quelli, che haveranno a carcerare, debbano farli intimare dal no-
taro il decreto fatta nella congregatione generale a dı́ 3 di ottobre 1573 che
non ardischino sotto pena della galera mandar ambasciate ad altri carcerati,
né fuori delle carceri né mandar polise lettere o altra sorte di scritture senza
licenza o sottoscrittione del P. Commissario o suo compagno.

9. Item che il Capitano et suoi Guardiani siano obligati subito, che verrà
alcun prigione darne notitia al P. Commissario, al S. Assessore, et al S. Fiscale.

10. Item che il Capitano o Guardiani non possino mutar li prigioni di
una prigione ad un’altra, né darli alcuna commodità di fuoco, legna, tavole,
bicchieri, cortelli, carta, calamaro né di altre cose senza espresso ordine del
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P. Commissario sotto pena di tre tratti di corda et la privatione dell’officio et
di altre pene maggiori ad arbitrio degli Illmi et Rmi Ss. Cardinali generali
Inquisitori secondo la gravità del delitto.

11. [fol. 177v] Item che detto Capitano et Guardiani non possano, né
debbano condurre persona alcuna a ragionare ad alcuno delli prigioni, né
permettere che gli parlino se non d’ordine et in presentia del P. Commissario
o suo compagno, ma in caso che alcuno delli prigioni volesse ragionare col
S. Assessore o col Fiscale, o mandarli qualche scrittura o polisa, potranno
li Guardiani liberamente condurli o portar dette polise senz’altra saputa del
P.Commissario.

12. Item che il Capitano overo li Guardiani siano obligati quando en-
trano li medici, barbieri, spetiali, o altre persone per servitio de carcerati o
delle carceri con saputa del P. Commissario accompagnarli, né mai allonta-
narsi da loro finché saranno usciti.

13. Item che il Capitano, né alcuno de Guardiani ardisca nelle carceri
giocare, né mangiare, né in alcun modo trattenersi con li carcerati sotto pena
di tratti tre di corda, et d’essere cacciati dall’officio.

14. Item che il Capitano, né alcuno de Guardiani non ardischino di ac-
cettare donativo di denari né di altra sorte da alcuno de carcerati, o da altri
in nome loro sotto pena arbitraria all’Illmi et Rev.mi Cardinali gnli Inq.ri

15. Item che detti Capitano et suoi Guardiani debbano ogni tre giorni,
cioè il mercore et sabato scopare o far scopare et nettare le prigioni et votare
li pitali di quelli carcerati che non hanno la commodità del necessario, et ogni
sabato far spazzar tutte le scale del palazzo, et la loggia, et tutti li corritori
tanto del palazzo vecchio come nuovo, et tener netti li cortili et mutare le
camise et lenzo [fol. 178r] la delli prigioni a tempi debiti, atteso che il S. Offitio
paga la lavatura.

16. Item che detto Capitano et Guardiani debbano subito dar notitia al
P. Commissario quando occorrerà che alcuno delli carcerati s’amali, acciò si
possa procedere alli bisogni del medico, del spetiale o barbiere et d’altre cose
necessarie.

17. Item debba detto Capitano et Guardiani, et altri suoi ministri trattar
li prigioni con carità, usargli buone parole, et non ingiurarli, tenendoli però
da prigioni com’è solito nel Sant’Officio.

18. Item che il Capitano, overo li Guardiani ogni mattina subito che
haveranno havute le chiavi, et ogni sera prima che portino dette chiavi al P.
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Commissario siano obligati visitar tutte le carceri, entrar dentro, stando il
compagno alla porta, et riguardar con diligenza se le mura e porte delle car-
ceri fussero state in qualche modo offese tenendo per l’ordinario le porte
delle carceri serate a chiave anco di giorno, et la sera serrar con diligenza gli
cancelli delli corridori, et tutte le altre porte, et consegnar le chiavi al P.
Commissario.

19. Item che detto Capitano sia obligato far dormire uno almeno delli
suoi Guardiani nelle prigioni vecchie in una stanza di quelle, che guardano le
prigioni nove per udire con maggior facilità tutti li disordini che potessero
occorrere di notte nelle carceri nove.

20. Item che il Capitano né Guardiani non relassino prigione alcuno
senza mandato inscriptis sottoscritto dal P. Commissario et dal Notario et
senza la presenza del spetiale, accio egli resti pagato se sarà credi[fol. 178v]-
tore per medicine date, altrimenti il Capitano sia tenuto sodisfare del suo.

21. Item che il Capitano sia obligato tenere un libro grosso et notare in
esso tutti li prigioni et il giorno, mese, et anno, quando entrano, et se inanzi
pranzo o doppo pranzo, et in contro alla detta notazione scrivere tutti li de-
nari, che riceverà tanto da essi come da altri in suo nome overo dal S. Officio
et tener conto in un altro libro particolare delle spese straordinarie et conse-
gnare poi detti libri alla sua partita in mano del notaro.

22. Item che il Capitano et Guardiani siano obligati alla partita, relassa-
tione di ciascuno carcerato consegnare al P. Commissario o suo compagno
tutto quello ch’havesse havuto dal Sant’Officio in prestito per suo uso, et
similmente tutte le robbe delli carcerati, le quali restassero nelle carceri, acciò
il Notaro del Sant’Officio possa notarle sotto pena d’essere privati dell’offitio
et della restitutione di dette robbe.

23. Item che il Capitano [et] Guardiani o altri della famiglia non deb-
bano adoprare per suo uso li matarazzi, pegliarizzi, capezzali, coperte, schia-
vine, lenzoli et camise del Sant’Ufficio, mantenerle in una stanza serrata a
chiave, et consegnar detta chiave al P. Commissario, acciò che le robbe siano
distributte a carcerati secondo che da esso P. Commissario li sarà ordinato,
et che di tutte le robbe delli prigioni se ne facci inventario, et che esso Capi-
tano sia obligato di renderne conto.

24. Item che bisognando al Capitano o ad alcuno de Guardiani uscir di
casa [fol. 179r] per qualche loro servitio, sempre debbano due di loro restare
in casa per ogni sorte di bisogno che potesse occorrere.

25. Item che detto Capitano sia obligato fare le spese alli prigioni di
pane bono, et di vino bono di Ripa senza aqua, et di una libra almeno di carne
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il giorno per ciascheduno, et una foglietta di vino al pasto, et usarli quella
maggior charità, che potrà nelle minestre, salate, et frutti, per le quali spese
promette il Sant’Officio pagar quattro scudi et mezzo di moneta il mese per
ciascun prigione, che sia povero, ma di quelli, che haveranno il modo di pa-
gare il Capitano si pigliarà cura di riscotere da essi et farsi pagare a ragione
di scudi quattro e mezo di moneta per ciascun mese.

26. Item che nelle solennità che occorrono fra l’anno, come di Natale,
feste mobili, et anco nel tempo di Carnevale sia obligato il Capitano dar carne
di castrate, e vitella, et nelli tempi che s’hanno da usar cibi quadragesimali,
che non si mangia carne, debba provederli di cibi magri convenienti, et ne
tempi di digiuno sia obligato la mattina dar a ciascun carcerato anco la pi-
tanza della sera, a l’equivalente, et la sera dargli solamente la colatione.

27. Item che ritrovandosi nelle carceri alcuno che nel tempo dell’Avento
e in altri tempi voglia mangiar cibi quadragesimali, et digiunare, ò per devo-
tione ò per obligo come sogliono molti religiosi usare, sia obligato in tal caso
il Capitano provedergli di altri cibi.

28. Item che nelle visite fusse ordinato se desse ad alcun carcerato
alcuna [fol. 179v] pagnotta di più, o qualche poco di vino il giorno il Sant’Offi-
cio ne sia tenuto crescer niente al detto Capitano.

29. Item che se alcun prigione volesse fare le spese da se, li Guardiani
siano obligati pigliar il cibo, che li sarà portata, et vistolo con diligenza, che
non vi ha poliza ne altro segno, debbano portarlo al carcerato, et per tal
servitù debba il Capitano havere un grosso il giorno per ciascun prigione che
si farà le spese da se, et se al detto carcerato sarà concesso uno o più servitori
che in ogni modo non s’intenda tal servitio se non per un prigione.

30. Item che il Capitano oltra li quattro Guardiani et mandatario pre-
senti sia obligato a sue spese tener l’acquarolo, il coco, et il guattaro, come è
stato solito per il passato.

31. Item che il Capitano et Guardiani siano obligati nelle solennità et a
tempi che si visitaranno gli carcerati dall’Illmi et Rmi Sri Cardinali generali
Inquisitori nettar il cortile et il portico da basso et anco fori della porta
grande, quando sia fango o altre bruttezze, et alle visite di Pasqua e Natale
pigliar la verdura et i mazzi soliti a spese di esso Capitano, et il Natale rifar a
sue spese li festoni della capella et del cancello.

32. Item che il giorno de Corpus Domini sia obligato il Capitano far
preparare l’altare fuori della porta grande del palazzo secondo il solito dal
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custode del cancello et da suoi Guardiani, o altri che li piacerà, et comprar a
sue spese la verdura et i fiori et chiodi che bisognasse per attaccar li apparati.

33. Item che l’allegrezza solita farsi nelli giorni della creatione di N. S.
et nella [fol. 180r] festa di San Pietro, si debba fare a spese di esso Capitano,
il quale debba mettere del suo le botte et fascine e candele con candelieri di
terra incartati secondo il solito.

34. Item che il detto Capitano sia obligato far fare la cucina a sue spese
al P. Commissario, als S. Assessore, al S. Fiscale, et al Notaro di tutte quelle
robbe mangiative, che li daranno da cucinare, et farli lavare tutti li piatti pi-
gnatte et altri vasi necessarii.

35. Item che il Capitano sia obligato per tutto il mese di maggio d’havere
in cantina tante botte di vino di Ripa, che possano bastare all’uso del numero
delli prigioni che si trovarano nelle carceri in detto tempo per tutto il mese
di Novembre, et che visitandosi la cantina dal P. Commisario et altri Officiali
li sia lecito di ordinare ad esso Capitano che in termine di due giorni levi via
quelli vini che presente si trovassero esser cattivi, il che non esseguendo pos-
sano poi d.o P. Commissario et gli altri Officiali far fondere detto vino a per-
dita di esso Capitano.

36. Item che il Capitano non possa in modo alcuno pernottare fuori del
S. O. come anco di giorno non si dovrà partire senza urgente necessità.

37. Item che occorrendo far alcuna cattura esso Capitano sia tenuto far
la diligenza di trovare esecutori e spie che faranno bisogno, et procurare che
le catture si faccino con effetto et con quella circonspettione che si conviene
et secondo li sarà ordinato.

38. Et il S. O. promette ad esso Capitano per sua provisione nel
[fol. 180v] principio di ciascun mese anticipatamente scudi quaranta di mo-
neta et tutte le altre essentioni che hanno havuto li altri Capitani.

39. Item che il Sant’Officio possa liberamente levare il Capitano et Guar-
diani et altri Ministri inferiori ad ogni suo benplacito, et particolarmente in
caso di contraventione delli presenti capitoli, et che il Capitano nondimeno
volendosi egli partire sia obligato tre mesi inanzi domandar licenza inscritta
agli Illmi et Rmi Card. gnli Inq.ri nella S. Congr. per un memoriale, et nella
partita consignare et restituere per inventario tutte le robbe che haverà havute
dal S. O. per uso suo, et di sua famiglia quanto per uso de carcerati.

40. Et finalmente che il Capitano si debba obligare a dare idonea sicurtà
di osservare le cose pred.e, di custodire li carcerati, et di render bon conto di
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tutto ciò che li venisse in mano del S. O., et similmente di pagar tutto quello
che pigliarà in credenza da qualsi voglia persona, et in qualsivoglia modo per
uso delli prigioni, overo per sua famiglia talmente che ’l S. O. non possa essere
molestato, et di osservare et far osservar li presenti capitoli, et che del tutto
se ne faccia Instrumento publico.
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Abb. 3: Detail des Romplans von Tempesta von 1593 (Quelle s. Anm. 55)
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Abb. 5: Blick von der Loggia zur Peterskuppel vor der Fertigstellung des West-
flügels, Anfang 20. Jh. (Quelle s. Anm. 62)
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Abb. 7: Salone der Casa Pia (Quelle s. Anm. 78)
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RIASSUNTO

Il Santo Uffizio romano, fondato nel 1542, è noto soprattutto per essere
stato la sede centrale di una rete di tribunali dell’inquisizione che si estese
rapidamente sulla penisola italiana. Al contempo fungeva da tribunale inquisi-
toriale per la città e la diocesi di Roma. Finora esistono poche informazioni
relative all’esercizio di questa funzione locale. Ad una descrizione degli ele-
menti strutturali del funzionamento della nuova istituzione (finanziamento,
personale, edifici utilizzati ed organizzazione interna), che prenderà in parti-
colare considerazione le prigioni quale elemento importante per la storia della
giustizia, farà seguito l’analisi dei rapporti quotidiani del Santo Uffizio con la
città di Roma. Le fonti rese accessibili in tempi recenti permettono di deli-
neare un quadro differenziato della presenza del tribunale all’interno della
città, della sua interazione con le diverse istituzioni e della sua capacità di
utilizzare per i propri scopi differenti organismi e gruppi di persone. Nell’intro-
duzione si pone la questione del ruolo dell’inquisizione romana quale „luogo
di memoria“ della storia italiana ed europea.
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