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Medio Evo) 1991, 2 Halbbde., XXIV, 1141 S., Iit. 290.000. - Mit dieser Edition 
wird weit mehr als nur eine Sammlung frühneuzeitlicher Vorlesungsverzeich
nisse präsentiert. Beeindruckend schon die zeitliche Spannbreite, die dennoch 
eine wenn auch nicht geschlossene, so doch außergewöhnlich kompakte Liste 
der Lehrenden an der römischen Universität umfaßt. Informationen und Ver
gleichsmöglichkeiten liefern aber nicht nur die Personen, sondern auch zu
sätzliche Angaben, die im Fall der für die Kardinalprotektoren bestimmten 
„ordines" des Pedells Lorenzani aus der zweiten Hälfte des 16. Jh. sogar mit 
oft recht farbigen Notizen zu den Professoren versehen sind (z. B. „D. Thomas 
Fascus, iuvenis assiduus quidem sed posset esse diligentior atque prestan-
tior", S. 65; oder: „D. Benalbus Brancalupus, hie paueos habet scholares; de 
hoc ipsi scholares conqueruntur ob imperitiam linguae latinae veteranique 
non satis dignantur suas adire lectiones, nee est de primis ad inchoandas 
lectiones", S. 65f.). Diese insgesamt acht „ordines" ergänzen die nicht immer 
erhaltenen offiziellen, prunkvoll ausgestatteten Rotuli auf Pergament, deren 
ältester bekannter von 1514 stammt, und die im Laufe des 17. Jh. mehr und 
mehr ihre Öffentlichkeitsunterrichtende Funktion zugunsten einer primär an 
den Papst gerichteten Dokumentation des Lehrkörpers verloren. Die Informa
tionsaufgabe übernahmen nun die gedruckten „calendari", die in diese Edition 
nur dann aufgenommen wurden, wenn sie Verluste bei den Rotuli ausgleichen 
konnten. Hilfreich für die Erschließung der ca. 10000 Personen ist ein sowohl 
für die Namen wie für die Lehrstühle erarbeiteter Index. G.-R. T. 

Bernhard Steinhauf, Giovanni Ludovico Madruzzo (1532-1600). Ka
tholische Reformatiort zwischen Kaiser und Papst: Das Konzept zur prakti
schen Gestaltung der Kirche der Neuzeit im Anschluß an das Konzil von Ori
ent. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 132, Münster (Aschen-
dorff) 1993, XXXII, 269 S., 1 Abb., DM 96,70. - Bernhard Steinhauf kommt mit 
seiner Bamberger Dissertation über eine der bedeutendsten Persönlichkeiten 
der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, Giovanni Ludovico Madruzzo, einem lang 
geforderten Forschungsdesiderat nach. Madruzzo gehört zu jenem kleinen 
Personenkreis, wie Peter Canisius, Felician Ninguarda oder Carl Borromeo, 
der durch seine unermüdliche Tätigkeit und seinen nachhaltigen Einfluß zu 
den wichtigsten Stützen der katholischen Kirche in der Zeit der Gegenrefor
mation zu zählen ist. Madruzzo, der aus einer einflußreichen Trienter Familie 
stammte, wirkte nicht nur auf kirchenpolitischer, sondern auch auf weltlieh-
politischer Ebene. Unter der Protektion seines Onkels Kardinal Cristoforo 
Madruzzo wurde er durch Studien in Löwen und Paris und durch die Tätigkeit 
als Koa^jutor des Bischofs von Trient auf seine zukünftigen Aufgaben vorbe
reitet. Er trat erstmals bei der dritten Sitzungsperiode des Tridentinischen 
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Konzils hervor und leitete das Bistum von Trient seit 1567 nicht nur als Bi
schof, sondern versah auch die weltlichen Aufgaben eines Fürstbischofs und 
agierte damit als unmittelbarer Reichsfürst. Daneben stand er in engem Kon
takt mit Rom. Die Kurie übertrug ihm verschiedene Aufgaben, z. B. eine Lega
tion de latere auf verschiedene Reichstage 1559 und 1594, oder an den Kaiser
hof 1578 und 1582, wie auch die Leitimg bedeutender Kardinalskongregatio
nen, die ihm erlaubten, auf die kirchenpolitische Tätigkeit der Kurie Einfluß 
auszuüben. Diese kurze Skizzierung der verschiedenen Aufgabenbereiche läßt 
bereits erkennen, daß Madruzzo eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen 
Reich und Kurie zukam. Schon durch die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder 
bedingt, läßt sich leicht erahnen, welche Aktenfülle Madruzzo der Nachwelt 
hinterlassen hat. Auch sind einzelne Lebensphasen dieser vielseitigen Persön
lichkeit bereits Gegenstand von verschiedenen Untersuchungen gewesen 
(S. XIff., S. XXIIIff.). Steinhauf konzentriert sich deshalb in seiner Studie auf 
das Wirken Madruzzos in der nachtridentinischen Phase, d. h. er arbeitet das 
Verdienst Madruzzos bei der Umsetzung der tridentinischen Reformen heraus, 
das ganz persönliche Reformkonzept, das Madruzzo durch seine Funktion und 
Erfahrungen als Vermittler zwischen dem Reich und der Kurie entwickelt hat. 
Er berücksichtigte in seinem Reformkonzept nicht nur die rein kirchlichen 
Interessengebiete, sondern ging weit über sie hinaus, und setzte sich bereits 
mit dem Verhältnis zwischen Staat und Kirche auseinander. Er nahm damit 
eine Problematik vorweg, die dann im 19. Jahrhundert in Form von Konkorda
ten gelöst worden ist. Steinhauf rundet seine Arbeit mit einem Katalog von 
Thesen ab, die nochmals anschaulich die Bedeutimg Madruzzos für seine Zeit 
unterstreichen (S. 220 ff.). Daniela Neri 

Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci. 19 set-
tembre 1778 - 17agosto 1790, a cura di Mara Valentini, Vol. XXI, Roma 
(Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Iibreria dello Stato) 1992, 972 S., 
ISBN 88-240-0133-5, Iit. 150.000. - Die diplomatischen Korrespondenzen 
der Vertreter Venedigs in Neapel stellen einen relativ geschlossenen Bestand 
dar. Sie lagern im Staatsarchiv Venedig und liegen fast vollständig für den 
Zeitraum von 1570 bis 1797 vor. Nur die Depeschen für die Jahrgänge 1700-
1703 sind verlorengegangen. Sie fielen unglücklicherweise einem Brand wäh
rend der Kriegswirren im September 1943 zum Opfer. Diese Korrespondenzen 
stellten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Beziehungen 
zwischen der Republik Venedig und dem Königreich Neapel dar, sondern sie 
geben darüber hinaus auch einen wertvollen Einblick in die reformbewegteste 
Phase des Königreiches Neapel. Um diesen Aktenbestand einem größeren In
teressentenkreis zugängig zu machen, hat sich das Istituto italiano per gli 


