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ßige Arbeitsweise des Inquisitionstribunals der ersten Jahrzehnte des 17. Jh. 
(Kapitel 2) und die Etappen eines Prozesses, wie er routinemäßig und bis in 
die aktenkundlichen Details hinein ablief (Kapitel 4) teils aus zeitgenössischer 
Literatur, teils mit Aktenmaterial außerhalb des Archivs der Glaubenskongre
gation, z. B. den Prozessen und Sentenzen im Trinity College, Dublin, erforscht 
zu haben. Ein umfangreicher Exkurs über die Häresie als Kriminalfall (Le 
crime d'hérésie, Kapitel 3, S. 93-163) macht deutlich, wie in der Arbeit der 
vom Papst als Richter in Glaubensfragen präsidierten Kongregation des Sanc-
tum Officium theologische und jurisdiktioneile Funktionen unauflösbar mit
einander verflochten waren. Die Erforschung der römischen Inquisition, 
deren Aktionsradius ja keineswegs, wie sich jetzt abzeichnet, auf den Kir
chenstaat oder Italien begrenzt war, ist bislang immer noch eine Domäne der 
italienisch-, englisch- und französischsprachigen Historiker. Eine deutsche 
Übersetzung der ergänzten Fassung des Buches von Francesco Beretta, das 
ein Standardwerk zu werden verspricht, könnte auch der deutschsprachigen 
Forschung Impulse geben, Peter Schmidt 

Stefan Samerski, Atilio Amalteo (1545-1633). Diplomatico pontifìcio 
di impronta tardoumanistica al servizio della riforma cattolica, Centro tedesco 
di studi veneziani, Quaderni 49, Venezia (Centro tedesco di studi veneziani) 
1996, 61 S. mit Abb., ISBN 3-7995-4749-5. - Der Kölner Nuntius von 1606-
1610, Atilio Amalteo, ist in diesem Jahrhundert bereits viermal zum Thema 
biographischer Ausführungen geworden; nach Gaspare de Caro, Giancarlo 
Pizzi und Klaus Wittstadt, der eine theologische Monographie sowie eine Edi
tion der Nuntiaturberichte von 1606/07 vorgelegt hat, folgt nun Vf. mit einer 
Untersuchung, die primär auf venezianischen Quellen basiert und ihren 
Schwerpunkt nicht auf die Kölner Zeit, sondern v a. auf Herkunft, geistige 
Prägung und Karriereschritte Amalteos legt. Dieser, Sproß einer stadtadligen 
Gelehrtenfamilie des Veneto, zeichnete sich durch die in nachtridentinischer 
Zeit notwendig gewordene Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und Romtreue aus, 
unabdingbare Voraussetzungen zum kurialen Ein- und Aufstieg für Angehörige 
des mittleren Adels. Dazu kamen Nähe zum Jesuitenorden und die Bedeutung 
des Kontaktes zu den Borromeo für die Annährung an die Gedankenwelt der 
katholischen Reform einerseits, die römische Kurie andererseits - auch dies 
nicht untypisch für Kurialen um 1600. Leider bleiben die im Titel genannten 
geistig-geistlichen Komplexe, Späthumanismus und katholische Reform, in 
den die Ausbildung und intellektuelle Sozialisation Amalteos betreffenden Tei
len der Untersuchung sehr unspezifisch und gehen kaum über den Charakter 
von Residualkategorien hinaus. Nach dem Studium in Padua und am Collegio 
Romano wurde Amalteo schrittweise in den bürokratisch-diplomatischen 
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Dienst der Kurie eingeführt: Chiffrensekretär, Referendar beider Signaturen, 
Vertreter des Staatssekretärs, diplomatische Missionen. Vf. macht hier die Be
deutung der Kombination von Bildung und landsmannschaftlicher Verflech
tung für die Gewinnung einflußreicher Patrone deutlich, allerdings ohne die
sen Punkt konzeptuell oder konkret weiter auszuführen oder sich mit neueren 
Forschungen zum Klientelwesen auseinanderzusetzen. Die Krönung seiner 
Laufbahn stellte für den Titularerzbischof von Athen zweifellos die Kölner 
Nuntiatur dar, deren wichtigste Aufgaben einerseits die Einschärfung der Be
schlüsse des Tridentinums auf lokaler Ebene, die Rekatholisierung oder doch 
katholische Konservierung Nordwestdeutschlands, andererseits die Lösung 
des jülich-klevischen Erbfolgestreits im Sinne des römischen Katholizismus 
waren. Nach der auf eigenen Wunsch erfolgten Rückberufung aus Deutsch
land erlebte Amalteo das nicht seltene Schicksal eines Bedeutungslosen; die 
letzten 23 Lebensjahre widmete er nicht erhaltenen akademischen und dichte
rischen Versuchen. Er starb in Rom - ohne weitere Karriereschritte unter
nommen zu haben - 1633, im Alter von 88 Jahren. An dieser Stelle wäre es 
vielversprechend gewesen, das Objekt der biographischen Untersuchung zu 
kontextualisieren, Amalteo mit vergleichbaren Mitgliedern der römischen 
Hofgesellschaft zu konfrontieren, nach Gründen für das frühe Ende der Lauf
bahn im Zusammenhang der Personenkonstellation der extrem labilen Kurien
welt zu fragen; auf übergeordnete Probleme der genannten Art kann eine 
Studie, die primär nach der „personalità" (45) sucht, freilich nicht antworten. 
Als Nicht-Kardinal nämlich stellt Amalteo ein Beispiel für die große Gruppe 
der am römischen Hof Gescheiterten (oder doch zumindest Zweitrangigen) 
dar, zu denen übrigens zahlreiche Kölner Nuntien gehörten, eine Gruppe, de
ren Untersuchung für die Kenntnis der römischen Kurie der Frühen Neuzeit 
nicht überschätzt werden kann. Christian Wieland 

Konrad Repgen, Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Stu
dien und Quellen, hg. v. Franz Bosbach und Christoph Kampmann, Rechts
und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft N.E 
81, Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1998, XXII, 889 S., ISBN 
3-506-73382-6, DM 178. - Europa erinnert in diesem Jahr mit Feiern, Kongres
sen und Ausstellungen an den Abschluß der Friedensverträge von Münster 
und Osnabrück vor 350 Jahren. In diesen Rahmen fügt sich ideal das Erschei
nen einer Auswahlsammlung von Aufsätzen des Historikers Konrad Repgen, 
dessen wissenschaftliches CEuvre - nicht zuletzt als Herausgeber der Acta 
Pacis Westphcdicae - eng mit der Epoche des Dreißigjährigen Kriegs und des 
Westfälischen Friedens verknüpft ist. Die insgesamt dreißig Beiträge verteilen 
sich auf fünf Abschnitte: 1. Historiographie. - 2. Zur Vorgeschichte des Drei-
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