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in grandissimi bisogni con confini fastidiosi, per haver havuto la nobiltà
tutta infeta di modo che nella Stiria, Carinthia et Carniola non ci erano

cinque signori catholici, per non haver havuto homini appresso di sé,
che l’habbiano fidelmente consigliato, 5 ) et per la poca cura delli
ordinarii, 6 ) li quali non solamente non hanno remediato, ma la prima
heresia comminciò in un loco dove essi hanno il dominio temporale et
spirituale, 7 ) et che di questo S. A. ne haveva scritto a S. S tà , 8 ) ma

che al presente sperava et nel’ aiuto del Sig. Dio principalmente et in
quello di S. B ne et delli parenti et amici suoi, che si sarebbe fatto
qualche ben profito tanto nel mantenere quell poco di catholico che
è restato, et nel’ impedire che non faccia più progresso questa abomi¬
natione quanto al remediare alli disordini et scandali presenti, et che
il cancellerò mi havrebbe detto il senso et parer suo.

Lo ringratiai del’ officio che si era degnato di fare con S. M ,à Ces.
circa la elettione del vescovo di Bamberga et del haver comandato
che quell’ Hoffman ritorni qua. 9 )

Mi rispose che havrei cognosciuto sempre che egli camina di bon
piedi in tutto quello che può in aiutare la religione catholica, et che

5 ) Von den Mitgliedern des Geheimen Rates 1570—1580 war der größere
Teil evangelisch (Loserth, Reformation und Gegenreformation, S. 597 f.).

6 ) Das stimmt nur zum Teil, denn sonst wäre nicht B. Portia in seiner

Instruktion angewiesen worden, sich an Bischof Urban Sagstelter von Gurk
(Schellhass, Nuntiaturberichte III/3, S. 27), und hätte nicht Malaspina selbst den
Auftrag bekommen, sich an dessen Nachfolger, Christoph Andreas von Spaur, zu hal¬
ten (Instruktion, Nr. 1). Auch die Bemühungen des Erzbischofs von Salzburg um
eine Besserung der beklagenswerten kirchlichen Zustände können nicht übersehen
werden (Schellhass, Ninguarda I, S. 26 —29, 46 53 — 135, 226 —243; II,

S. 176—179), wenn sie auch nicht immer sehr erfolgreich waren (ebenda I,
S. 242 /., 256—261; II, S. 136 — 146, 259— 263). Schließlich versuchte sogar Aqui-
leia, die Übelstände durch eine Visitation, die dann aber durch die innerösterreichi¬
sche Regierung behindert wurde, auszumerzen (De Renaldis, Patriarcato d’Aquileia,
S. 321). Erzherzog Karl hat bereits im Juni 1578 Ninguarda gegenüber alle Schuld,
von etwaigen Kleinigkeiten abgesehen, von sich und seinen Räten auf die Bischöfe,
insbesondere den Patriarchen von Aquileia und den Erzbischof von Salzburg,
abgeschoben, die in so langer Regierungszeit nie diese Gegenden visitiert und
besichtigt hätten (Theiner, Annales eccl. II, S. 357; Schellhass, Ninguarda II,
S. 12).

7 ) Wahrscheinlich ist Villach gemeint, das dem Bischof von Bamberg
gehörte und in der Diözese Aquileia lag.

8 ) Direkte Antwort Erzherzog Karls nicht vorhanden; Nuntius Ninguarda
bekam aber als Antwort ein vom 22. Juni 1578 datiertes erzherzogliches Dekret
(Loserth, FRA 11/50, S. 2— 4; Schellhass, Ninguarda II, S. 16 f.).

9 ) Siehe oben Nr. 9.


