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16. JAHEHTODEBT 635 

Agostino Borromeo, Contributo allo studio dell'inquisiziöne e dei 
stioi rapporti con il potere episcopale nell'Italia spagnola del Cinquecento, 
Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'etä moderna e contemporanea 
29/30 (1977/78) S. 219-276. - In allen unter spanischer Herrschaft stehenden 
Staaten Italiens bestanden neben den auch für Glaubensangelegenheiten zu
ständigen bischöflichen Gerichten die speziell mit der Verfolgung von Häre
tikern betrauten Inquisitionstribunale. Während sich jedoch auf Sizilien und 
Sardinien bereits kurz vor 1500 die „neue" aragonesische, vom spanischen 
Großinquisitor geleitete Inquisition durchgesetzt hatte, sind im Herzogtum 
Mailand und im Königreich Neapel entsprechende, im Lauf des 16. Jh. unter
nommene Versuche gescheitert: in diesen beiden Staaten unterstanden die 
Inquisitoren - ungeachtet unterschiedlicher Abhängigkeitsverhältnisse - der 
päpstlich-römischen Inquisition, seit der 2. Hälfte des 16. Jh. der „Congrega-
zione delHnquisizione". Zwar waren die jurisdiktioneilen wie verfahrens
rechtlichen Kompetenzen der bischöflichen Gerichte und der Inquisitions
tribunale überall durch die gleichen, aus dem 13./14. Jh. stammenden kir
chenrechtlichen Normen geregelt (sie verpflichteten die beiden Instanzen 
u.a. zu gegenseitiger Unterstützung und zu gemeinsamer Beschlußfassung 
in entscheidenden Phasen des Prozesses); aber die jeweils andersgearteten 
kirchenadministrativen und -organisatorischen Voraussetzungen, die politi
schen Umstände und teils reibungslos, teils konfliktreich verlaufende Macht
verschiebungen zwischen bischöflicher Gewalt und Inquisition trugen dazu 
bei, daß sich bis gegen 1600 de facto in den vier Staaten völlig unterschied
liche Gegebenheiten herausgebildet haben: als Extremfälle erscheinen einer
seits Neapel, wo die Vertreter der Inquisition über die begrenztesten Aktions
möglichkeiten verfügten, andererseits Sizilien, wo die Inquisitoren sogar 
Exklusivrechte der bischöflichen Gerichtsbarkeit usurpiert haben. Diese 
höchst unterschiedlichen Entwicklungen und die ihnen zugrundeliegenden, 
vielgestaltigen Faktoren arbeitet der Autor, dessen wertvoller Forschungsbei
trag von einer umfassenden Kenntnis der internationalen Literatur zum The
ma und von den - das spärliche Quellenangebot bereichernden - Ergebnissen 
eigener Archivrecherchen profitiert, mit vorbildlicher Präzision heraus. G. L. 

Lorenzo Baldisseri, La nunziatura in Toscana. Le origini, l'organiz-
zazione e Tattivitä dei primi due nunzi Giovanni Campeggi e Giorgio Cor« 
naro, Collectanea Archivi Vaticani IV, Cittä del Vaticano (Archivio Vati-
cano) 1977, 159 S. - Dieses in der Tipografia Nacional von Guatemala ge
druckte Buch stützt sich auf einschlägige Quellen im Vatikanischen Archiv 
und in den Staatsarchiven von Florenz, Rom und Venedig. Die reichhaltigen 
Bestände ermöglichten dem Vf. die Rekonstruktion der seit dem 15. Jahr-


