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474 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Paolo Spada: als er sich als 75jähriger Witwer in heimlicher Ehe mit einem
Mädchen einfachster Herkunft verband, ließen seine Söhne diese Ehe an
nullieren; aber nicht etwa, weil - wie der Aufsatz nahelegt - diese Heirat
gegen die "convenzioni sociali" verstieß (S. 70), sondern vor allem, weil die
Söhne Paolos fürchteten, der frischgemute Familienpatriarch werde ihnen
legitime Miterben bescheren. G. L.

Klaus Jaitner, 11 nepotismo di papa Clemente VIII (1592-1605): il
dramma deI cardinale Cinzio Aldobrandini, Archivio storico italiano 146
(1988) S.57-93. - Eine große Menge bisher ungenützter Akten auswer
tend, die er vor allem in vatikanischen Beständen und im römischen Archi
vio Doria Landi Pamphili gefunden hat, bietet J. eine ebenso minutiöse wie
anschauliche Rekonstruktion der Beziehungen zwischen Papst Clemens
Vffi. und seinen beiden Kardinalnepoten Pietro und Cinzio Aldobrandini.
Im Mittelpunkt stehen die Spannungen und der zur Zeit der Eingliederung
Ferraras in den Kirchenstaat 1598 offen zutage tretende Konflikt mit dem
problematischen Cinzio, der zwar 16 Jahre älter war als sein Vetter und
Konkurrent Pietro, aber auch sehr viel weniger erfolgreich. Neben persön
lichen Überempfindlichkeiten, Schwächen und Ängsten Cinzios waren es
zweifellos auch seine taktischen Fehltritte auf der gefährlich glatten Bühne
der kurialen Usancen und Institutionen: offenbar meinte er, sein Rang ent
hebe ihn der Notwendigkeit, sich ein eigenes, effizientes Klientelsystem
aufzubauen und dem (ungeschriebenen) höfischen Verhaltenskodex und
Zeremoniell seinen Tribut zu zahlen. Ein sprechendes Zeugnis für den
wahrhaft jämmerlichen Zustand der Isolierung, in die sich Cinzio manö
vriert hat, bildet sein im Anhang ediertes, aus der Biblioteca Palatina in
Parma stammendes "Memoriale" von Ende Oktober 1598, das wie eine
Hiobs-Klage wirkt. J. hat mit diesem Aufsatz ein weiteres Mal einen wert
vollen Beitrag geleistet nicht allein zur Biographie der Papstnepoten, son
dern auch zur Geschichte der römischen Kurie unter Clemens VIll. G. L.

Johannes Burkhardt, Abschied vom Religionskrieg. Der Sieben
jährige Krieg und die päpstliche Diplomatie, Bibliothek des Deutschen Hi
storischen Instituts in Rom 61, Tübingen (Niemeyer) 1985, Vffi, 487 S.,
DM 128. - Die in erster Linie aus römischen Quellen erarbeitete Eichstät
ter Habilitationsschrift ist eine hochinteressante Studie, in welcher der
Versuch unternommen wird, der vertrauten Gattung der Nuntiaturberich
te einmal anders beizukommen. Anstelle der im 18. Jh. weitgehend er
schöpften Funktion als Informationsquelle über politisches Geschehen soll
der Schriftwechsel zwischen der römischen Zentrale und ihren diplomati-


