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KÖLNER NUNTIATUR 739 

dei Borghese a Bologna. La politica di patronage non era condotta sistemati
camente né seguiva strategie di lungo periodo: la natura .mutevole' della mo
narchia papale rendeva questa politica occasionale, soggetta al variare delle 
.congiunture' non sempre favorevoli per dispensare risorse in un'unica dire
zione. L'esempio dei Borghese non è infatti isolato, ma può rappresentare un 
valido parametro per verificare, in altri momenti, il rapporto fra la corte ro
mana e le articolazioni sociali della periferia dello Stato Ecclesiastico. A Bo
logna, dunque, Paolo V e la sua corte poterono costruire una propria clientela 
soprattutto fra le famiglie del patriziato cittadino, che dettero così corpo ad 
un nuovo gruppo sociale, opposto sia all'antica feudalità, sia alle famiglie che 
traevano la loro forza dal Senato (p. 362). Giudici e notai, come mostrano i 
dati e gli esempi forniti in questa ricerca, furono gli elementi sociali più toc
cati dal rapporto clientelare che portò anche, di conseguenza, a realizzare 
concretamente la volontà pontificia in un ambito delicato come il governo 
della giustizia. Ma non era questa una strategia ben praticata dai sovrani della 
prima età moderna per rafforzare il loro potere? Cosa aveva fatto, ad esempio, 
Cosimo I nel .costruire' il principato? E quanto è diversa, allora, la vicenda di 
Bologna da quella vissuta da altre città dello Stato Ecclesiastico (e non solo), 
quando si vennero a trovare inserite in uno stato territoriale? Un'analisi com
parata potrà ora avvalersi di fondamentali contributi, come il presente studio, 
per mettere in luce non più solo i livelli istituzionali del potere, ma perché, 
anche nell'informalità dei rapporti sociali, in quella sfera del ,privato' inscindi
bile dalla sfera ,pubblica', possano emergere con maggiore evidenza le molte
plici modulazioni del rapporto fra centro e periferia, fra città e contadi, fra 
sovrano e oligarchie locali negli stati italiani della prima età moderna. 

Irene Fosi 

Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, Bd. IV/2.1-2, 
Nuntius Atilio Amalteo (1607 Oktober-1610 Oktober), im Auftrag der Görres-
Gesellschaft bearb. von Stefan Samerski, Paderborn (Schöningh) 2000, 
LXIII, 1069 S., ISBN 3-506-76133-1, DM 236. - St. Samerski legt eine solide 
gearbeitete Ausgabe der Nuntiaturkorrespondenz (1317 Schreiben) Atilio 
Amalteos in zwei Halbbänden vor. An den weniger geglückten ersten Band 
dieser Nuntiatur von K. Wittstadt (IV. 1, 1606 Sept.-1607 Sept.) anschließend, 
ist damit die gesamte Amtszeit dieses aus Oderzo bei Treviso stammenden, 
späthumanistisch gebildeten Nuntius in Köln erfaßt. Aufgrund intensiver 
Nachforschungen, die 1998 zu einer eigenen Veröffentlichung geführt haben, 
schreibt der Vf. eine informationsreiche und präzis zusammenfassende Vita 
Amalteos (S. XXTII-LVI). Wie seine ganze Familie, aus der sein Onkel und 
Förderer Giovanni Battista (1525-1573) herausragt, wurde auch Atilio (1545-
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1633), Sohn eines bekannten Arztes, durch die Begegnung mit Carlo Borro
meo geprägt. Die enge Beziehung zu den Jesuiten und die Reformen des Trien-
ter Konzils bildeten die entscheidenden Orientierungspunkte Amalteos 
(S. XXVI). Nach dem Studium in Padua, das er mit der Promotion in beiden 
Rechten abschloß, ging Atilio um 1570 nach Rom, wo er am Collegio Romano 
bei den Jesuiten Theologie studierte. Amalteos kuriale Karriere begann unter 
Gregor XÜL: Unter der Protektion von Kardinal Tolomeo Galli übte er seit 
1578 verschiedene Funktionen im Staatssekretariat aus. Als Referendar beider 
Signaturen war er 1588/89 Mitglied der Friedenslegation Ippolito Aldobrandi-
nis nach Polen. Wenige Wochen nach dessen Wahl zum Papst wurde Amalteo 
im März 1592 nach Siebenbürgen geschickt, um konfessionelle Angelegenhei
ten zu regeln. Auf der Rückreise über Polen führte er Verhandlungen mit Kö
nig Sigismund III. (vgl. Acta Nuntiaturae Polonae XV. 1). Nach einem erneuten 
Aufenthalt in Ungarn als Generalkommissar der päpstlichen Truppen sandte 
ihn der Papst als Sekretär der Legation Kardinal Medicis nach Frankreich, 
wo er am Friedensschluß von Vervins beteiligt war. Wegen seines schlechten 
Gesundheitszustands fand er unter Clemens Vin. keine Verwendung mehr. 
Erst Paul V, zu dem er schon vor dem Pontifikat Beziehungen unterhalten 
hatte, wählte ihn im September 1606 zum Nuntius von Köln mit der Ernen
nung zum Titularerzbischof von Athen; nach Ablauf seiner Amtszeit kehrte 
er im Oktober 1610 nach Italien zurück. Als Assistenzbischof lebte er, mit 
humanistischen Studien beschäftigt, bis zu seinem Tod in Rom. Hochgebüdet 
und reich an Erfahrungen trat Amalteo sein Amt an. Doch gestaltete sich sein 
Aufenthalt in Köln besonders schwierig, da er von Bayern abgelehnt wurde; 
es kam nie zur Begegnung mit Kurfürst Ernst und dessen Koadjutor Ferdi
nand. Zudem zwang ihn die Pest, Köln Mitte 1607 zu verlassen; ein Jahr lang 
hielt er sich in Koblenz auf. Auch die Geschäfte der beiden anderen geistli
chen Kurfürsten liefen weitgehend an ihm vorbei. Amalteo sah sich daher 
weitgehend auf seine Kernaufgaben beschränkt: die Schlichtung von Streitfäl
len, Dispensen, die Besetzung verschiedener Pfründen und Informativpro
zesse. Von größerer Bedeutung waren die Bemühungen um einen Koadjutor 
für Paderborn und die Reformen in den Abteien Fulda und St. Maximin bei 
Trier, wohin er Ende September 1609 reiste und ein Jahr lang bis zu seiner 
Rückkehr nach Italien blieb. Es konnte nicht ausbleiben, daß Amalteo trotz 
guter Informanten auch über die politischen Probleme nichts wesentlich 
Neues für die Kurie beisteuern konnte. Dennoch wurden seine Berichte über 
die spanisch-niederländischen Waffenstillstandsverhandlungen, denjülich-kle-
vischen Erbfolgestreit nach dem Tod Hz. Johann Wilhelms im März 1609 und 
die Ermordung Heinrichs IV. im Mai 1610 in Rom geschätzt. Aus diesem allem 
wird deutlich, daß der Quellenwert der Korrespondenz dieses Nuntius weit 
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hinter dem seines Nachfolgers Antonio Albergati zurückbleibt. Es handelt sich 
um eine Fülle von Einzelinformationen, die für sich gesehen oft fast wertlos 
erscheinen, da es bessere und aufschlußreichere Quellen gibt, etwa über den 
Reichstag von 1608, die Legation Millinis oder die jülich-klevische Erbfolge
frage. Erst die Gesamtserie der Kölner Nuntiaturberichte von 1584 bis 1634 
bietet die Möglichkeit, die Zusammenhänge der verschiedenen Fragekom
plexe zu erkennen, so z. B. die Entwicklung der nordwestdeutschen Bistümer, 
der Abteien Fulda und St. Maximin, der Reformorden und Missionen, der 
Praxis der Pfründenvergabe, der kurialen Interventionen etc. Nur in diesem 
Gesamtzusammenhang finden die einzelnen, oft marginalen Berichte ihren 
Sinn und erhält die Edition ihren Wert. Die italienischen Texte und die deut
schen Regesten sind einwandfrei; ebenso sind die Anmerkungen ausreichend. 
Man hätte sich nur einen differenzierteren Index gewünscht; es ist nicht sehr 
sinnvoll, wenn man etwa unter dem Stichwort RUDOLF II., Kaiser mehr als 
hundert Seitenverweise findet. Der Stammbaum der Familie Amalteo, ein Por
trät des Nuntius, Schriftproben und ein Foto des Amtssiegels runden die Edi
tion ab. Klaus Jaitner 

Carmel Cassar, Sex, Magic and the Periwinkle. A Trial at the Malta 
Inquisition Tribunal, 1617, Malta (PIN - Pubblikazzjoiüjiet Indipendenza) 2000, 
VHI, 60 S., ISBN 99909-41-72-6, SM 1,25.- Fast zeitgleich mit Italien hat auch 
auf Malta, das bis ins 19. Jh. zum italienischen Kulturkreis zählte, die Erfor
schung der Inquisition eingesetzt. Obwohl die 1562 gegründete maltesische 
Inquisition von der römischen Behörde abhing, gab hier die Öffnung des römi
schen Inquisitionsarchivs nicht den entscheidenden Anstoß, denn die Akten 
des lokalen Heiligen Offiziums werden auf der Insel verwahrt und wären ei
gentlich seit langem zugänglich gewesen. Carmel Cassar, Lecturer an der 
Universität von Malta und seit seinem Buch „Witchcraft, Sorcery and the In
quisition" (Malta 1996) als Autorität auf dem Gebiet der Hexen Verfolgung auf 
der Insel ausgewiesen, legt hier einen Hexereifall aus dem Jahr 1617 vor, der 
wegen seiner Verbindung volkstümlicher magischer Vorstellungen mit dem 
Milieu der cortigiane der neuen Hauptstadt Valletta seinen besonderen Reiz 
hat. Im ganzen bestätigt der versuchte Liebeszauber, um den es sich hier han
delt, Ergebnisse Monica Kurzel-Runtscheiners zu den römischen corti
giane (Töchter der Venus, München 1995). Auch auf Malta mußte sich eine 
cortigiana, die wie die 28jährige Griechin Speranza de Lango das Ende ihrer 
aktiven Laufbahn kommen sah, mit allen Mitteln um ihre Alterssicherung be
mühen, kein leichtes Unterfangen angesichts der Begrenztheit der maltesi
schen Verhältnisse. Während sich aber Sulpizia, die Mutter Speranzas, auch 
sie ehemals cortigiana, auf die magische Bindung der Liebhaber ihrer Tochter 
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