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di una linea politica e religiosa affatto diversa e, dall'altra, mettere a fuoco 
nella loro complessità la politica di Paolo IV - al di là delle mistificazioni 
agiografiche o denigratorie di cui è stata oggetto - e le vicende di un periodo 
particolarmente delicato e meritevole di approfondimento della storia cinque
centesca. Da questo saggio, ad esempio, emerge con chiarezza come il conte
sto politico ed ecclesiastico degli anni '50 e '60 del XVI secolo, fosse caratte
rizzato da un continuo comporsi e scomporsi degli interessi all'interno della 
Curia e del Sacro Collegio intorno ai vari problemi sul tappeto. In questo 
gioco quantomai complesso, ruoli e scelte non erano mai dati una volta per 
tutte, ma mutavano a seconda delle circostanze, dei rapporti di forza e degli 
interessi in gioco. Poteva così accadere che Paolo IV, noto inquisitore e ne
mico degli ,eretici', non esitasse a servirsi di personale politico e diplomatico 
che univa provati sentimenti antiasburgici e antimedicei a simpatie per lo 
meno sospette in ambito religioso o ad avallare alleanze più o meno scoperte 
con Turchi e principi protestanti tedeschi. Proprio l'impossibilità di apologeti 
e detrattori di Paolo IV di pensare la storia del suo pontificato in termini 
che contemperassero l'aspetto politico e quello religioso sembra marcare le 
vicende successive alla condanna dei nipoti da parte del tribunale istituito da 
Pio IV. Nel 1567, Pio V, al secolo Michele Ghislieri - già strettissimo collabora
tore del Carafa e, per certi versi, continuatore della sua linea legata al ruolo 
dell'Inquisizione - riabilitò i Carafa ribaltando le conclusioni del loro pro
cesso e, a sua volta, fece processare dal Sant'Ufficio gli artefici materiali - ma 
non i loro protettori nel Sacro Collegio - dell'intera impalcatura accusatoria e 
propagandistica ai danni del pontificato di Paolo IV. A ogni modo, nonostante 
Pio V cercasse di orientare la storiografia e la pubblicistica coeve, come nel 
caso di Onofrio Panivinio, per una piena riabilitazione della figura di papa 
Carafa, la scissione fra piano politico e piano religioso, con la conseguente 
impossibilità di ricomporre in maniera equilibrata le loro evidenti discor
danze, rimase un elemento centrale della riflessione sulla sua figura 

Massimo Giannini 

Acta Nuntiaturae Polonae, Tomus IX: Vincentius Lauro (1572-1578), 
Voi. 2: 1 X 1574-30 VI 1575, ed. Miroslaus Korolko et Lucianus Olech, Ro-
mae (Institutum Historicum Polonicum Romae. Fundatio Lanckoronski) 1999, 
X, 406 S., Lit 80.000. - Auf dem Gebiet der Edition von Nuntiaturkorrespon-
denzen ist in den letzten Jahren vor allem das römische Institutum Historicum 
Polonicum (Stiftung Brzezie Lanckoronski) mit Veröffentlichungen zur frühen 
Neuzeit (vgl. nachfolgende Besprechung), aber auch zur Neuesten Zeit (u. a. 
Nuntiatur Achille Ratti vgl. QFIAB 78, S. 674 f.) hervorgetreten. Inzwischen 
liegt auch ein zweiter Band von Texten zur Nuntiatur von Vincenzo Laur[e]o 
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vor, der wie bereits Band 1 (erschienen 1994, vgl. QFIAB 75, S. 712 f.) von M 
Korolko bearbeitet wurde (die sorgfältige Übersetzung von Regesten, Kom
mentar und Register ins Lateinische wurde von L. Olech besorgt). Gut 160 
Schriftstücke dokumentieren einen Zeitraum von 9 Monaten (Oktober 1574/ 
Mai 1575), in welchen die politische Lage in Polen - bedingt durch den Weg
gang (Juni 1574) des kurz zuvor gewählten Königs Henri d'Ai\jou (nun Hein
rich III. von Frankreich) - neuerlich durch eine Destabilisierung gekennzeich
net ist. Das bedeutendste Ereignis dieser Periode fällt in den Mai 1575, als 
auf der Ständeversammlung von Stgzyca die Absetzung Heinrichs erfolgt und 
das 2. Interregnum ausgerufen wird (hierzu die Berichte Lauros, Nr. 302, 305, 
309). Diese politische Krise war begleitet von konfessionellen Spannungen, 
die sich u. a. in Krakau entluden, wo im Oktober 1574 der protestantische 
Tempel (Bwg) eingeäschert und geplündert wurde, eine Aktion, mit der auch 
der päpstliche Nuntius in Verbindung gebracht wurde (Nr. 178). Neben dem 
zentralen Briefwechsel zwischen Nuntius Lauro und dem päpstlichen Staats
sekretär Gallio werden weitere Schreiben (im Volltext!) präsentiert: das Spek
trum der Adressaten/Empfänger reicht hier vom Nuntius am Kaiserhof Del
fino, mit dem nach dem Scheitern im 1. Interregnum die Chancen einer erneu
ten Habsburger Kandidatur für den polnischen Thron ausgelotet werden (u, a. 
Nr 180, 181, 241, 320), Katharina v. Medici (Nr. 172), Heinrich III. (Nr. 254-
256, 274), Maximilian II. (Nr. 260, 271) bis hin zum Erzbischof von Gnesen 
Uchanski (Nr. 205,242-243) und Mercuriali, General der Jesuiten, denen gran 
credito in queste bande con molta edification dela Santa Religione beschei
nigt wird (Nr. 321). Einige Dokumente gewähren Einblick in den Alltag der 
Nuntiatur, so Nr. 232, wo der Nuntius einen Warschauer Kleriker von seinen 
kirchlichen Strafen absolviert (diese hatte er auf sich gezogen, als er 12 Jahre 
zuvor plurimum lacessitns einen Schuster mit seinem Schwert lebensgefahr
lich verletzt hatte) oder die vom Kardinalnepoten Filippo Boncompagni ge
währte Fakultät (Nr. 322), in bestimmten Fällen Pfründenkumulation zuzulas
sen, wodurch einer Bitte des polnischen Klerus entsprochen wurde. Im An
hang werden weitere 16 Stücke abgedruckt, die fast ausschließlich dem 
Fondo Nunziatura di Polonia der Segreteria di Stato entnommen wurden. Es 
ist dies eine Praxis, wie sie auch bei den Nuntiaturberichten aus Deutschland 
üblich war und im Titel (nebst ergänzenden Aktenstücken) noch heute zum 
Ausdruck kommt, allerdings mittlerweile aufgegeben wurde, um die Edition 
des Kernbestands (Berichte des Nuntius an das Staatssekretariat, Instruktio
nen von dort) voranzutreiben. Trotz der Vielzahl an edierten Texten hält sich 
der Umfang des von Korolko/Olech sorgfältig vorbereiteten Bandes in Gren
zen, da der Kommentar entsprechend knapp gehalten wurde. Man wünschte 
sich einen baldigen Abschluß der Publikation dieser so bedeutenden Nuntia-
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tur, die dann den Gang ins Archiv bzw. die Konsultierung der älteren Edition 
von Wierzbowski von 1887 überflüssig macht. Sollte allerdings weiterhin in 
dieser Ausführlichkeit ediert werden, wird man noch 3-4 Bände für den ver
bleibenden Zeitraum der Nuntiatur Lauro veranschlagen müssen. A. K. 

Acta Nuntiaturae Polonae, Tomus XV: Germanicus Malaspina (1591-
1598), Vol. 1: 1 XII 1591-31 XII 1592, in quo publicantur etiam documenta 
legationem a latere cardinalis Georgii Radziwift necnon munera ab Attilio 
Amalteo et Maximiliano de Pernstejn expleta illustrantia, ed. Lescus Jarmin-
ski, Cracoviae (Academia Scientiarum et Litterarum Polona) 2000, CXVIII, 
529 S., 3 Abb., ISBN 83-86956-70-4. - L. Jarmiriski legt den ersten Bd. der 
sechs Jahre dauernden Nuntiatur Germanico Malaspinas vor. Er veröffentlicht 
darin 256 Aktenstücke, die sich auf die im Titel genannten vier Entsendungen 
von Rom nach Polen beziehen. Im Anhang (A. 1-4) druckt er vor allem das 
vom Zeremonienmeister Paolo Alaleone verfaßte Itinerar (S. 421-456) der Le
gation Radziwills von Februar bis Juni 1592 ab. Auch die ersten ca. 40 Akten
stücke betreffen überwiegend die Legation des polnischen Kardinals, die 
ebenso wie die Entsendimg Malaspinas als Nuntius nach Polen bereits Ende 
1591 durch Papst Innozenz IX. vorbereitet worden war, jedoch infolge des 
Todes des Papstes und der Neuwahl Clemens' VIII. aufgeschoben werden 
mußte. Anfang Dezember 1591 formulierte die Polen-Kongregation Vorschläge 
für eine Hauptinstruktion an Malaspina, der aber am 29. Mai 1592 Rom ohne 
eine schriftlich niedergelegte Handlungsanweisung verließ. In der ausführ
lichen, lateinisch verfaßten Einleitung werden die Viten Malaspinas, Radzi
wiHs, Amalteos und Pernstejns mit Korrekturen und Ergänzungen zum bisher 
Bekannten, die Gründe für die Sendungen und deren wichtigste Ereignisse 
dargestellt. Während die Legation des Kardinals der Versöhnung Sigismunds 
III. Vasa mit dem Haus Habsburg nach dem heftigen Zwist bei der Königswahl 
und der Beglückwünschung der Eheschließung zwischen dem polnischen Kö
nig und Anna von Österreich durch den Papst dienen sollte, machte Attilio 
Amalteo, der nach Transilvanien geschickt worden war, um dort den stark 
gefährdeten Katholizismus zu festigen, auf dem Rückweg über Polen auf die 
Gefahr eines Türkenkriegs aufmerksam. Maximilian von Pernstejn über
reichte in Krakau der neuen Königin Anna die Goldene Rose. Der Hauptteil 
der Einleitung enthält einen Gesamtüberblick über die Nuntiatur Malaspinas: 
Im Mittelpunkt des ersten Amtsjahrs Malaspinas steht die Absicht Sigismunds 
III., sein Erbrecht beim Tod Johanns III. Vasa auf das Königreich Schweden 
wahrzunehmen, auf den polnischen Thron zu verzichten und diesen dem Haus 
Österreich zu überlassen. In Rom erhoffte man sich von Sigismund die Reka-
tholisierung Schwedens; in Polen jedoch gab es, angeführt durch den mächti-
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