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zur Geschichte der Kölner Nuntiatur referiert und Rechenschaft gegeben 
über die bisherigen (Teil-)Editionen der Korrespondenzen der Kölner 
Nuntien, wobei besondere Aufmerksamkeit dem 1960 initiierten, erfolgrei
chen Editionsunternehmen der Görres-Gesellschaft gewidmet wird. Dank 
der Belesenheit des Autors weitet sich der Aufsatz zu einem bibliogra
phisch reich belegten Überblick über die schon geleisteten und die noch 
ausstehenden Arbeiten zum Thema des Nuntiaturwesens im katholischen 
Europa, über die Herausgabe der Nuntiaturberichte aus Deutschland und 
über angrenzende Editionsreihen. Abschließend wird eine Reihe von alten 
wie neuen Vorschlägen zur besseren Erschließung der Kölner Nuntiaturak-
ten vorgestellt, deren Ziel eine Gesamtdarstellung der Kölner Nuntiatur-
geschichte zu sein hätte. Der Anhang bietet unter dem Titel „Anlage" eine 
durchaus nützliche Aufstellung der genauen Amtsdaten der 34 ordentli
chen Kölner Nuntien und der 19 interimistischen Verwalter, die in den 
über 20Ö Jahren ihres Bestehens die Geschäfte der Kölner Nuntiatur be
treut haben. G. L. 

Vincenzo Criscuolo (Bearb.), I Cappuccini e la Congregazione ro
mana dei Vescovi e Regolari 1:1573-1595, Monumenta Historica Ordinis 
Minorum Capuccinorum 18, Roma (Istituto Storico dei Cappuccini) 1989, 
464 S., ISSN 0077-1449. - Das Archiv der 1573 von Gregor XIII. begrün
deten Kurienkongregation der Bischöfe und Regularen ist - trotz der gro
ßen Verluste in der Folge des napoleonischen Abtransports nach Frank
reich - einer der umfangreichsten und zugleich einer der am wenigsten be
kannten und genützten Fonds des Vatikanischen Archivs. Die vorliegende, 
über jede Kritik erhabene, durch ein Register bestens erschlossene Edition 
von Akten zur Geschichte des um 1528 entstandenen Kapuzinerordens ist 
fast zur Gänze aus den Quellenmassen des Archivs dieser Kardinalskongre
gation geschöpft, die zuständig war u. a. für Fragen der Ordensdisziplin, 
für Rechtsgeschäfte und juridische Konflikte innerhalb der Ordensgemein
schaften und zwischen den Orden und dem Säkularklerus, vorab den Bi
schöfen. Vorgelegt werden - zu einem guten Teil im vollen Wortlaut - 454 
Quellenstücke aus den Jahren 1582-1595, ein weiteres Dutzend datiert aus 
den Vorjahren, in denen die Überlieferungsverluste beträchtlich sind. Die 
Texte - Urkunden, Eingaben, Fakultäten, Protokolle, vor allem aber Brie
fe - geben Aufschluß u. a. über die Gründung von Ordensniederlassungen, 
Seelsorgs- und Predigttätigkeit der Kapuziner, Ordenswechsel, Klausur
fragen und Probleme der Klosterdisziplin. Besondere Beachtung verdient 
die Einleitung zu dem Editionsband, die sich mit der Entstehung und Ent
wicklung, den Aufgaben und der Arbeitsweise der Kongregation beschäf-
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tigt und wertvolle Auskünfte erteilt über die Geschichte und die heutige 
Zusammensetzung des Kongregationsarchivs - Auskünfte, die eine will
kommene Ergänzung darstellen zu den grundlegenden Informationen, die 
1976 Lajos Päsztor in Band 2 der „Collectanea Archivi Vaticani", S. 156-
162, geboten hat. G. L. 

Severino Va re sc hi, La legazione del cardinale Ludovico Madruzzo 
alla Dieta Imperiale di Augusta del 1582. Chiesa, Papato e Impero nella 
seconda metà del secolo XVI, Collana di Monografie edita dalla Società di 
Studi Trentini di Scienze Storiche 47, Trento (Società di Studi Trentini) 
1990, XXI, 364 S. - Zum Augsburger Reichstag von 1582 gab es bislang 
keinerlei neuere Untersuchungen: die Literatur ist dünnst gesät und größ
tenteils jahrhundertealt. Auch die vorliegende, wertvolle Veröffentlichung, 
hervorgegangen aus einer Dissertation an der Pontificia Università Grego
riana, kann diese Forschungslücke nicht eigentlich schließen, noch will sie 
es; denn in ihrem Mittelpunkt steht die bisher wenig beachtete Gestalt des 
Kardinals Ludovico Madruzzo, 1567-1600 Fürstbischof von Trient und 
1582 als Legat Gregors XIII. in Augsburg einer der Hauptakteure des 
Reichstagsgeschehens, überdies ein scharfer Beobachter und im Kardinals
kollegium damals einer der besten, wenn nicht der beste Kenner der Ver
hältnisse im Reich. Die Darstellung beruht gutenteils auf Nuntiaturbe-
richts-Editionen und auf eigenen, ausgedehnten Recherchen in den vatika
nischen und in Trentiner Archivbeständen und überdies in Aachen, 
Düsseldorf, München und Wien; benützt wurde auch der Nachlaß Minuc-
cis, des Legationssekretärs Madruzzos, im DHI Rom. V. hat gut daran ge
tan, einleitend das wenige, was bisher von Madruzzos Biographie bekannt 
war, zusammenzustellen sowie durch eigene Forschungsergebnisse zu er
gänzen und zudem sowohl die institutionellen Gegebenheiten an der römi
schen Kurie wie die konfessionellen und (kirchen-)politischen Entwicklun
gen im Reich zwischen dem Augsburger Religionsfrieden und dem Reichs
tag nachzuzeichnen. Den Hauptverhandlungen des Reichstags sind die 
Kapitel 4 -9 gewidmet (S. 105-219): über den Magdeburger Sessionstreit, 
über das „ius reformandi" der Reichsstädte, über die Religionsgravamina 
der beiden Konfessionen, über die Türkengefahr und die Finanzierung der 
kaiserlichen Rüstungen, über den Aufstand in den Niederlanden und Kon
flikte mit den französischen und den polnischen Nachbarn. In 4 Kapiteln 
wird dann (S. 221-346) eingehend die Position abgehandelt, die der Legat 
zu zahlreichen anderen anstehenden Problemen bezogen hat; sie reichen 
von der Nachfolgeregelung auf dem Kaiserthron über die Kalenderfrage 
und den Kölner Streit bis zu den kirchlichen Reformbemühungen Madruz-


