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Darstellungsteil verbunden erscheinen, füllen weit mehr als die Hälfte des 
Bandes: im einen werden 42 Dokumente aus dem Zeitraum 1483-1566 
ediert - in den meisten Fällen handelt es sich um päpstliche Breven zu 
Fragen der Judenbesteuerung; der andere bietet über 300 Aktenstücke 
(1459-18. Jh.) zum gleichen Thema in Regestform. G. L. 

Massimo Firpo, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Moro
ne. Edizione critica. Volume I. Il compendium, Italia e Europa. Collezione 
per il primo centenario dell'Unità, Roma (Istituto storico italiano per l'età 
moderna e contemporanea) 1981, 423 S. - Die Verhaftung des hochangese
henen Kardinals Giovanni Morone am 31. 5. 1557 durch die römische Inquisi
tion ging als Skandalmeldung durch das an üble Nachrichten aus dem Cara-
fa-Rom Pauls IV. bereits gewöhnte Europa. Knapp drei Jahre später hat 
der Nachfolger Pius IV. einen Plakatdruck des von den Inquisitoren Puteo 
und Alessandrino unterzeichneten feierlichen Freispruchs des Kardinals in 
ganz Europa versandt, die Bereinigung des peinlichen Zwischenfalls' ge
schickt zur Propaganda des neuen »liberalen* Klimas in Rom nutzend. — 
Über die gegen den Kardinal erhobene Anklage weiß man aufgrund der 
bisher veröffentlichten Auszüge aus der Anklage- und Verteidigungsschrift 
aus dem Nachlaß des Kardinals einigermaßen Bescheid: Der Kern der Vor
würfe richtete sich gegen Morone als Bischof von Modena; er sei Mitte der 
40er Jahre (also vor der Verabschiedung des Rechtfertigungsdekrets in 
Trient) für eine nicht orthodoxe Rechtfertigungslehre eingetreten. Das Ur
teil der einschlägigen Literatur über den Fall Morone lautet: ein tragischer 
Fall von übersteigertem Häresiebekämpfungseifer, der über das Ziel hin
ausgeschossen ist. - Nun wäre allein die vollständige Veröffentlichung der 
Prozeßpapiere ein historiographisch höchst verdienstvolles Unternehmen, 
zumal jedes Dokument, die römische Inquisition betreffend, wegen der so 
oft beklagten Unzugänglichkeit des Archivs der Glaubenskongregation, be
sonderer Aufmerksamkeit sicher sein kann. Doch dies ist nur ein Teil des 
mit diesem Band begonnenen Editionsunternehmens. Was von den Hg. ge
leistet wurde, ist weit mehr als die Erfüllung eines editorischen Desiderats. 
Es bedeutet die Revision eines neuralgischen Abschnittes in der Genese der 
Gegenreformation und u. U. die Innovation einer neuen Richtung in der 
Inquisitionsforschung. Was bisher als Ausfluß eines überreizten Reform
eifers und Ketzerverfolgungswahns galt, wird zum Hebel einer kirchenpoli
tischen Machtstrategie und der Häresieverdacht zum Instrument, konkur
rierende Macht auszuschalten. (Vgl. dazu den Artikel in der Riv. Stör. Ital. 
93, 1981, in dem die Hg. der Prozeßakten, Massimo Firpo und Dario Marcat-
to, die kirchenpolitische Relevanz ihrer Forschungen für die Zeit Julius* III. 
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zusammenfassen). Wie ist dieser neue Blick der Dinge möglich geworden? 
Außer den Prozeßakten sind verstreut noch andere Zeugnisse überliefert, in 
denen der Name Morone eine besondere Rolle spielt. Die geniale Leistung 
der Herausgeber besteht nun darin, die Mosaiksteine der vielfältigen Zeug
nisse in bewunderungswürdiger Geduld und Sorgfalt so zusammenzusetzen, 
daß bisher nicht oder nur unvollständig Enträtselbares entzifferbar wird: 
die in den Prozeßakten ausgesparten Angaben zu Personen, Ort und Datum 
der Zeugenaussagen werden einsetzbar und die Recherchen der Inquisition 
gegen den Kardinal in ihrer zeitlichen Erstreckung bis weit in den Pontifikat 
Julius' HL zurück rekonstruierbar. So werden die Strategien durchsichtig, 
mit denen der Altvater der römischen Inquisition Gianpietro Carafa den 
konkurrierenden Reformflügel um die Kardinäle Pole und Morone gezielt 
und unerbittlich zu inkriminieren und in ihrem kirchenpolitischen Einfluß 
auszuschalten trachtet. Ein Schlüssel von ganz besonderem Wert für die 
Konkretisierung des mit den Prozeßakten gegebenen Materials bildet das 
sogenannte „Compendium processuum Sancti Officii", das aus neapolitani
schen Theatinerkreisen überliefert ist. Seine kritische Edition, verbunden 
mit einer umfangreichen Einleitung von 172 S. und einem Anmerkungsappa
rat von 150 S., präsentiert der vorliegende 1. Band der Ausgabe. Nicht nur 
wird zum ersten Mal eine plausible Erklärung für Entstehung, Zweck und 
Inhalt des Kompendiums gegeben; vielmehr wird das komplexe Geflecht von 
Beziehungen, Einstellungen, Wertsetzungen, Intrigen, Phantasmen und 
Fanatismen, in das der Sieg der Gegenreformation in Rom um die Mittte des 
16. Jh. sich einzeichnet, in faszinierender Klarheit ausgebreitet. Die Span
nung, mit der die Fortsetzung der Edition erwartet wird, ist groß. 

Eckehart Stöve 

Alfred A. Strnad, Die Hohenemser in Rom. Das römische Ambiente 
des jungen Marcus Sitticus von Hohenems, Innsbrucker Historische Studien 
3 (1980), S. 61-130. - Vf. stellt anhand der weitverstreuten Literatur und 
auch eigener Forschungen den ebenso ungewöhnlichen wie glanzvollen Auf
stieg einer deutschen Nepotenfamilie am päpstlichen Hof des 16. Jahrhun
derts dar. Das seit dem 12. Jh. in Vorarlberg ansässige Reichsritterge
schlecht der Hohenemser war erstmals durch die Heirat des Wolf-Dietrich 
von H. (t 1538) mit der Mailänderin Chiara von Medici in nähere Beziehun
gen zu Italien getreten. Als 1559 ein Bruder dieser Chiara, Gian Angelo de 
Medici, als Pius IV. den Papstthron bestieg, folgten ihm alsbald die Söhne 
seiner Schwester, eben jene Hohenemser, nach Rom; hinzu kamen auch 
noch die Neffen aus der Mailänder Familie der Borromei. Während die 
letzteren in der Person des gelehrten, nachmaligen Mailänder Erzbischofs 


