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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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aus dem Kreis mächtiger und vermögender Johanniterritter mittels eines Lie
bestranks verlegte, optierte Speranza selbst für eine ganz andere Strategie, 
die demonstrative Bindung an die Kirche. Der gute Leumund der Tochter und 
das Fehlen von Elementen Schwarzer Magie retteten schließlich der als Hexe 
einschlägig vorbestraften Mutter das Leben. Die Aussagen mehrerer der mus
limischen Sklaven und Sklavinnen - Speranza besaß davon nicht weniger als 
sechzehn - wurden bei der Rechtsfindung von den Inquisitoren ohne jede 
Reserve voll berücksichtigt. Schade bei dem ansprechend aufgemachten 
Büchlein ist nur, daß alle Hinweise zur volkstümlich-magischen Bedeutung 
des Immergrün (pervinca, provincha), der Hauptzutat von Sulpizias Zauber
trank, fehlen, wie sie etwa für Mitteleuropa das Handwörterbuch des deut
schen Aberglaubens (Band 4, Sp. 673-676) liefert. RB. 

Anja Victorine Hartmann, Von Regensburg nach Hamburg. Die diplo
matischen Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser 
vom Regensburger Vertrag (13. Oktober 1630) bis zum Hamburger Präliminar
frieden (25. Dezember 1641), Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung 
der Neueren Geschichte 27, Münster (Aschendorff) 1998, XTV, 530 S., ISBN 
3-402-05678-X, DM 180. - Die in gefälligem, präzisem Stil geschriebene Mar
burger Dissertation untersucht die französisch-kaiserlichen Verhandlungen, 
die 1630-1641 trotz zunehmender militärischer Konfrontation fast ohne 
Unterlaß geführt wurden, ohne daß es zwischen Cherasco (1631) und Ham
burg (1641) zu einem Vertragsschluß gekommen wäre. Im Mantuanischen 
Erbfolgekrieg und danach waren Passagen- und Protektionsfragen entlang der 
„Spanischen Straße" von Oberitalien bis in die Spanischen Niederlande das 
zentrale Problem. Daneben rückte zunehmend die Diskussion über Pässe für 
Savoyen, Parma, Mantua, deutsche Reichsstände, Schweden und Generalstaa
ten zur Teilnahme an einem Friedenskongreß in den Vordergrund. Die von H. 
überzeugend dargestellten Verhandlungen wurden zu einem beträchtlichen 
Teil über die (außer-)ordentlichen Nuntien in Wien, Paris und Köln sowie mit 
Hilfe venezianischer Vermittler und des Großherzogs von Toskana geführt. 
Ein großes Verdienst H.s liegt darin, daß sie neben ihrer eigenen Edition 
zweier Bände der „Papiers de Richelieu" und ungedrucktem Aktenmaterial 
aus Paris und Wien 72 Bände nicht edierter Nuntiaturberichte ausgewertet 
hat (meist Korrespondenzen mit Kardinal Francesco Barberini). Diese Über
lieferung offenbart sachlich bedeutende Lücken in den Pariser Akten. H. re
konstruiert auf Grundlage der häufig im Original zitierten Quellen sehr genau 
die 1632-1638 als „besonders rege" (S. 8) erscheinende Vermittlungstätigkeit 
der Nuntien; die übergreifenden Friedens-AVaffenstillstandskonzeptionen Ur-
bans VIII. im Vergleich zu den französischen resp. kaiserlichen sowie die Frie-
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