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gen Kanzler Jan Zamoyski, eine heftige Auseinandersetzung um die mögliche 
Sukzession der Habsburger. Malaspina konnte im Herbst 1592 zwischen den 
verschiedenen Faktionen ausgleichend wirken. Seit Ende 1592 erwarteten 
Kaiser Rudolf IL und der Papst die Bereitschaft Polens, einem Bündnis zur 
Verteidigung des katholischen Glaubens gegen das Osmanische Reich beizu
treten. Die schwedische Frage verhinderte eine positive Antwort ebenso wie 
die Abneigung des polnischen Kanzlers, den Friedensvertrag mit dem Sultan 
aufzukündigen. Im kirchlichen Bereich wußte Malaspina zu berichten, daß die 
Zahl der Protestanten in Polen und Litauen vor allem durch personalpolitische 
Maßnahmen bei der Besetzung von Pfarr- und Verwaltungsstellen ständig ab
nahm. Vf. nennt nicht nur das Nuntiaturpersonal, sondern befaßt sich auch 
mit der Situation im Staatssekretariat Clemens' VIII. Es ist für den Rezensen
ten erfreulich, daß Vf. dazu und an zahlreichen anderen Stellen die 1984 er
schienenen Hauptinstruktionen Clemens' VIII. herangezogen hat. Die Mala
spina-Edition bestätigt auch die ungünstige Quellenlage für den Amtsbereich 
des Papstnepoten Cinzio Aldobrandini. Diese Situation verschärft sich noch 
für die Zeit nach 1596. Solange die Nachlässe von Cinzio Aldobrandini und 
Lanfranco Margotti nicht gefunden werden, wird sich hieran wenig ändern. 
Vf. hat in einer großen Zahl von italienischen Archiven nach Spuren der Korre
spondenz zwischen Malaspina und der Kurie gesucht, doch blieb das Ergebnis 
leider insgesamt recht mager. Ähnlich wie B. Roberg in seinem letzten Band 
der Kölner Nuntiatur II.4 mußte Vf. daher auf ergänzende Aktenstücken zu
rückgreifen. Die souveräne Bearbeitung der Texte mit den Regesten und An
merkungen, die Listen mit nicht mehr geläufigen italienischen Wörtern oder 
Formen, das Literaturverzeichnis (die polnischen Titel wurden ins Lateinische 
übertragen) und der Index der Namen, Orte und Institutionen sind zuverläs
sig. Man wünscht Vf. einen schnellen Abschluß der folgenden Bände der Nun
tiatur G. Malaspinas auf einem gleich hohen Niveau. Klaus Jaitner 

Andrea Errerà, Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali in-
quisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore peru
gino, Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno. Studi e Testi 
raccolti da Filippo Liotta, 4, Bologna (Monduzzi) 2000, XIV, 427 S., Ut. 
70.000. - Diese Untersuchung zu den Inquisitorenhandbüchern des 16,-
18. Jh. schließt eine Forschungslücke, denn vergleichbare Untersuchungen 
fehlten bisher völlig. Im Mittelpunkt steht die kritische Edition des ca. 1596 
geschriebenen und bisher nur als Handschrift vorliegenden Fundamentum 
Processus conficiendi in causa fidei des Vincenzo Castrucci, der 1585-1598 
Inquisitor in Perugia war. Das Fundamentum Castruccis hat offenkundig 
keine Verbreitung gefunden, denn es wurde nie gedruckt und ist nur in einer 
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Handschrift überliefert. Seine Bedeutung für die Forschung liegt nach Errerà 
in seiner Vereinfachung und der Klarheit der Darstellung des Inquisitionspro
zesses: „... il manuale di Castrucci permette oggi di conoscere con sufficiente 
approssimazione quale fosse la procedura giudiziaria ... della fine del XVI 
secolo ..." (S. 204f.). In eigenen Kapiteln werden Person und Werk Castruccis, 
Entstehung, Überlieferung und Bedeutung sowie Aufbau und Inhalt des Fun-
damentum erläutert. Wichtig für den größeren Zusammenhang der Inquisition 
ist die den darstellenden Teil durchziehende Einordnung des Fundamentum 
in den Kontext der Entwicklung der neuzeitlichen Inquisitorenhandbücher. 
Auf diese Weise werden dem Leser die nach dem Stand der Forschung be
kannten Handbücher vorgestellt und darüberhinaus ein Versuch der Klassifi
zierung unternommen sowie ein Modell entwickelt, das die verschiedenen 
Phasen der Entstehung und Verbreitung von Inquisitorenhandbüchern vom 
Ausgang des 15. Jh. bis zum Ende der Produktion von einschlägigen Manualen 
in der ersten Hälfte des 18. Jh. erläutert. Im einzelnen mag man über die ent
wickelten Klassifikationen und Modelle unterschiedlicher Meinung sein. Man 
kann auch in Frage stellen, ob es eine „literarische Form" (z.B. S.X) der 
Inquisitorenhandbücher überhaupt gegeben hat und durch welche Gattungs
merkmale sie denn zu definieren sei - eine Frage, die in ihrer Grundsätzlich
keit in dieser Untersuchung nicht gestellt wird. Wesentlich und unbestreitbar 
aber ist die Pionierleistung, die Errerà hier vollbracht hat. Im Rahmen seines 
weitgespannten Überblicks wird deutlich, wie sehr eine vergleichbare Unter
suchung für das Mittelalter fehlt, und das nicht nur aus Gründen der Vollstän
digkeit: Eines der erfolgreichsten Inquisitorenhandbücher überhaupt, das ge
gen Ende des 16. Jh. sogar den Druck anderer Manuale fast zum Erliegen 
brachte, entstammt dem Mittelalter: Das Directorium Inquisitorum des Ni
kolaus Eymerich von 1376, versehen mit den Kommentaren des Francisco 
Pena (1578). Über den neuzeitlichen Kontext, in dem die Scholien Penas ent
standen sind, wird man durch die Untersuchung Erreras gut informiert; für 
die mittelalterliche Basis aber fehlt eine entsprechende Studie. W. B. 

Antonio Menniti Ippolito, Il tramonto della Curia nepotista. Papi, 
nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo, La corte dei papi 5, Roma 
(Viella) 1999, 190 S., ISBN 88-85669-91-3, Lit. 30.000. - Wollte man den von 
Menniti Ippolito beschriebenen Untergang der nepotistischen Kurie auf die 
Bühne bringen, müßte jene Szene aus dem Jahr 1679 im Mittelpunkt der Insze
nierung stehen, in der Innozenz XI. seinen Kardinälen die Abschaffung des 
päpstlichen Nepotismus vorschlug und damit auf erbitterten Widerstand im 
Innern der Kurie stieß. Innozenz XII. sollte zwar 1692 diese Opposition über
winden und sich selbst und seinen Nachfolgern die Ausstattung der eigenen 
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