
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



918 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-
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zos (seine entsprechenden Fakultäten werden in einem Anhangskapitel un
tersucht) und seiner Nuntien-Kollegen. Mit dem Ende des Reichstags 
bricht die ebenso solide wie sauber gearbeitete und klar gegliederte Arbeit 
ab; auch die Biographie Madruzzos wird nicht weiter verfolgt. Nur so ist 
zu erklären, daß der grundlegende Aufsatz von Burkhard R ob erg, Tür
kenkrieg und Kirchenpolitik. Die Sendung Kardinal Madruzzos an den 
Kaiserhof und zum Reichstag von 1594, Teil 1: QFIAB 65 (1985) S. 192-
305; Teil 2: QFIAB 66 (1986) S. 192-268, an keiner Stelle genannt oder 
benützt wird; was schade ist, denn dieser methodologisch mustergültige, 
ausgereifte Aufsatz, in dem immer wieder die diplomatisch-kirchenpoliti
schen Erfahrungen Madruzzos auch vor 1594 angesprochen werden, hätte 
den Problemhorizont von V.s Untersuchung noch um einiges erweitern 
können. G. L. 

Da Sendai a Roma. Un'ambasciata giapponese a Paolo V (Katalog 
der Ausstellung Rom, Castel Sant'Angelo, 2. Oktober-25. November 
1990), a cura del Ministero per i Beni culturali e ambientali, Museo nazio
nale d'arte orientale, Museo nazionale di Castel Sant'Angelo et alii, Roma 
(Office Move - Associazione Scambi Culturali Internazionali) 1990, 201 
S., 69 Farbtaf., 10 SW-Abb., geb. Lit. 30.000, brosch. Lit. 20.000. - Ebenso 
wie die nicht nur für römische Verhältnisse glänzend organisierte Ausstel
lung verdankt der Katalog sein Entstehen der Zusammenarbeit der zwei 
genannten Museen mit der Biblioteca Apostolica Vaticana, der Galleria 
Borghese, der römischen Universität „La Sapienza" und zwei japanischen 
Partnern, dem Museum der Stadt Sendai und ihrer Universität „Tohoku". 
Objekt ihrer gemeinsamen Bemühungen war die zweite und letzte japani
sche Europagesandtschaft vor 1853, die sich 1615/1616 in Spanien und am 
päpstlichen Hof aufhielt, um Handelsprivilegien für Japaner in Spanisch-
Amerika gegen das Angebot völliger Missionsfreiheit im Gebiet des Für
sten Date Masamune, ihres Auftraggebers, zu erreichen. Den Verhandlun
gen war aber von Anfang an jede Grundlage entzogen, da fast zeitgleich 
mit der Ankunft der Gesandten im Oktober 1615 die ersten Nachrichten 
von den beginnenden blutigen Christenverfolgungen in ihrer Heimat in 
Rom eintrafen. Die anfangs sehr erfolgreiche christliche Mission in Japan 
im „secolo cristiano" 1540-1640 - so der Titel des Beitrages des früheren 
Rektors der Tokyoter Jesuitenuniversität, Giuseppe P i t t au - ist darum 
einer der Schwerpunkte des Kataloges. Die Voraussetzungen für diesen 
von Seiten europäischer Missionare in Japan nie wieder erreichten Erfolg 
beleuchten die Beiträge von Pietro Corradinian der Universität Rom (II 
Giappone al tempo di Date Masamune), Adolfo Tamburel lo von der 


