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an den Kaiserhof 1593 und zum Reichstag von 1594 
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BURKHARD ROBERG 

Während und nach der Mission Kardinal Madruzzos nach Prag 
im Herbst 1593 waren neben vielen Gemeinsamkeiten auch manche 
Divergenzen in der Zielsetzung des Kriegs gegen die Osmanen sicht
bar geworden. In Rom blieb man trotz gegenteiliger Versicherungen 
insbesondere skeptisch, was die Verwendung der dem Kaiser zuge
sagten Subsidien für die militärischen Operationen betraf. Unter die
sen atmosphärischen Störungen litten vermutlich auch die Gespräche 
über die päpstliche Türkenhilfe, die der Legat nun im Kontext der 
Reichtstagsverhandlungen in Regensburg fortsetzte. Sie bildeten 
dort Bestandteil der komplizierten Verhandlungen zwischen dem 
Kaiser und den Ständen über die Leistungen des Reiches - Vorgän
ge, die hier nicht im einzelnen darzustellen sind284). Für die kuriale 
Politik auf diesem Feld ist allein wichtig, daß der Papst sich Anfang 
Mai285) entschloß, den Wünschen des Kaiserhofes ein weiteres Stück 

*) Der erste Teil dieser Arbeit erschien in Band 65 (1985) S. 192-305 dieser 
Zeitschrift. Verwiesen sei hier auf das dort S. 192 gedruckte Verzeichnis der 
benutzten Siglen und Abkürzungen. 
2 8 4 ) Vgl. dazu S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6) passim. 
285) Nachrichten über eine Erhöhung des römischen Beitrags auf 20000 Scudi 
kursierten in Rom schon Anfang April ( P a r u t a 2 — wie Anm. 90 — Nr. 235, 
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entgegenzukommen: Noch bevor der Reichstag in die Diskussion 
über Art und Höhe der Unterstützung für den Krieg eintrat, die 
Rudolf für nötig hielt, erhöhte Clemens VIII. den ursprünglich zuge
sagten päpstlichen Beitrag um nicht weniger als das Doppelte: 30000 
Scudi monatlich sollten nunmehr zur Verfügung stehen, erstmals 
bereits im Juni, also unmittelbar und sofort286). 

S. 267) und waren in der zweiten Maihälfte auch bereits in der Reichstagsstadt 
bekannt, vgl. dazu das Schreiben T. Contarinis aus Regensburg vom 20. Mai, zit. 
in Teil 1, S. 256, Anm. 283 von S. 255 der vorliegenden Arbeit. Zu welchem 
genauen Zeitpunkt der päpstliche Entschluß gefaßt - und demzufolge dem Le
gaten in Regensburg bekannt - wurde, wäre noch zu klären; terminus ante 
quem scheint der 7. Mai zu sein, vgl. die von diesem Tag datierte Weisung 
C. Aldobrandinis an Spedano, abgedruckt nach AV, Borgh. I, 771 bei E, 
V e r e s s (ed.), Carrillo, Alfonz, Levelezése ésiratai 1591 — 1618, Epistolae et Acta 
P. Alfonsi Carrillii S. J . 1591 — 1618, vol. 1, Monumenta Hungariae Historica, 
Diplomataria vol. 32, Budapest 1906, Nr. 376, S. 468: V. S, haverà già inteso che 
S. B.ne s'indusse senza stimolo ninno difuore ad accrescere gli aiuti destinati 
alla somma di 30 mila fiorini al mese ... Dieser Nachricht entsprechend ist 
wohl der Bericht Parutas vom 25. Juni, wonach die römische Expertenkommis
sion (vgl. Teil 1, S. 254, Anm. 277) am Mittwoch, 22. Juni , den Beschluß gefaßt 
habe, che la contribuzione . . . abbia ad essere di fiorini trentamila al mese, che, 
fanno il conto, corrisponderanno scudi ventiduemila d'oro ( P a r u t a 2 — wie 
Anm. 90 — Nr. 264, S. 350), bezüglich des Datums unzutreffend. Im erhaltenen 
Briefwechsel des Legaten mit der Kurie wird der römische Beschluß zum ersten
mal eher beiläufig erwähnt in einer Weisung C. Aldobrandinis an Madruzzo 
(Rom, DHI, Min. I I , fol, 199r—201v, Kop., fragmentarisch und daher ohne Da
tumsangabe, jedoch, da auf einen Bericht vom 11. Juni antwortend, wohl auf 
30. Juni zu datieren): Havevo deliberato di mandare con questo dispaccio la 
rimessa per la seconda mesata, ma ho mutato pensiero sperando d'inviare il 
commissario (= Doria) la prossima settimana che porteria ricapito di somma 
maggiore et verrà in diligenza. Möglich ist auch, daß der Besuch des Kaisers 
beim Legaten am 6. Juni mit der Sache zusammenhängt, von dem Cobenzl im 
Schreiben an C. Aldobrandini vom 9. Juni (Anhang Nr. 20) berichtet. 
^ ^ Copia de Vobligatione etc, per i sessanta mila fiorini, datiert Regensburg 
1594 Juli 1 (AV, Borgh. I I I , 84 C, fol. 138r, Kop.): Per la presente quiettanza 
sottoscritta di nostra mano et sigillata del nostro solito sigillo, noi Lodovico 
cardinale Madruzzo legato di N. S. a S. Mtà Cesea dicemo et confessamo d'haver 
effetualmente recevuto dal magnifico Bartholomeo Castelli di Vienna a nome 
delli magnifici Luca Torrigiani et compagni di Norimbergo fiorini sessantamil-
le da charentani sessanta per fiorino, quali ci paga per due mesate, cioè del mese 
prossimo passato di giugno et del presente mese di luglio, che S. Stàpaga a S. Mtà 

Cesea per li sussidii d'Hungaria ... 
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Ende Juni wies der Legat die beiden ersten Raten an287), eine 
Transaktion, die über das Nürnberger Bankhaus Torrigiani lief288). 
Dabei wich er in einem nicht unwichtigen Detail von den römischen 
Direktiven ab: Der Papst wollte die von ihm bereitgestellten Gelder 
unmittelbar an die angeworbenen Söldner, allenfalls zu Händen von 
deren Hauptleuten, gelangen, jedenfalls nicht an den Kaiser auszah
len lassen — ganz zweifellos Folge des fortdauernden Mißtrauens 
gegenüber den Kriegszielen Rudolfs, die nach Meinung der Kurie 
eben doch nicht kompromißlos offensiv waren289); Madruzzo hingegen 
ließ die Summen an die kaiserliche Kriegskasse gehen und gab damit 
die direkte Kontrolle über ihre Verwendung aus der Hand. 

Dennoch mochte der apostolische Kommissar Giambattista Do-
ria, der Anfang Juli mit der Transferierung der Gelder und ihrer 
zweckdienlichen Verwendung auf dem Kriegsschauplatz betraut 

287) Nach dem Bericht Dorias vom 6. August 1594 (AV, Borgh. I I I , 84 D, fol. 
18r—19r, Or.) hat te der Kommissar mit Weisung vom 16. Juli den Auftrag erhal
ten di far buoni a VIllmo legato li 60 mila fiorini che con lettere di cambio portai 
di costì, havendoli già S. S. Illma fatti pagare a l'imperatore li giorni passati... 
Demnach waren die Raten für Juni und Juli sofort durch den Legaten ausgezahlt 
worden, so daß die Formulierung von A. R a n d a , Pro republica Christiana. Die 
Walachei im „langen" Türkenkrieg der katholischen Universalmächte 
(1593-1606), Acta Historica 3, München 1964, S. 87, wonach „Papst Clemens 
VIII . Rudolf durch Madruzzo 30000 Gulden monatlich in Aussicht gestellt" (ha
be), zu korrigieren ist. 
288) Die Torrigiani hatten die Gelder vorgestreckt und drängten anschließend 
den Legaten, das Konto auszugleichen, vgl. Madruzzo an C. Aldobrandini, da
tiert Regensburg 1594 Juli 7 (AV, Borgh. III , 84 C, fol. 131 r-132 r , eigenh. Or.): 
Non restarò già di dire aV. S. Illma che li mercanti qui ogni giorno mi instanno 
(?) per le polize delti SO mila del mese passato et ancho del presente, havendo 
loro anticipato il pagamento, come scrissi aV. S. Ili7™1 con V ordinario passato. 
(Der — erhaltene — Bericht vom 30. Juni [Anhang Nr. 22] enthält allerdings 
keine Angaben über Finanzen, wie hier angedeutet.) In Rom hat man Madruzzos 
Handlungsweise sogleich gebilligt, vgl. C. Aldobrandini an Doria, datiert 1594 
August 13 (AV, Borgh. I I I , 19 AG, fol. 91 v -92 r , Kop.): ...Per altre mie V. S. 
haverà veduto che restava approvato da N. S. Vobligatione fatta dalVillustrissi-
mo sor cardinal Madrucci per le due mesate di giugno e luglio ... Am 20. August 
wurde die Rate für August/September an Doria überwiesen: ebd., fol. 92r 

(Kop.). 
28®) Vgl. etwa den Bericht des venezianischen Gesandten in Rom vom 19. Fe
bruar 1594: P a r u t a 2 (wie Anm. 90) Nr. 214. 
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wurde290), dem Vorgehen des Legaten nicht widersprechen, obwohl 
es nicht ganz mit seinen Aufträgen konform war, zumal der von Rom 
ins Auge gefaßte Auszahlungsmodus nicht praktikabel war, wie man 
den Kommissar wissen ließ291). Tatsächlich hat Doria dann die römi
schen Subsidien nach umständlicher Verrechnung jeweils dem kai
serlichen Schatzmeister ausgehändigt292). 

Die anläßlich des Reichstages von 1594 bewilligten Summen, 
die Clemens VIII. fortan für den Türkenkrieg beisteuerte293) und die 
bis 1598 — zusammen mit anderen Ausgaben für die Front in Ungarn 
— die stattliche Höhe von 1,5 Millionen Scudi erreichten294), stellten 
ganz zweifellos einen bedeutenden Beitrag der römischen Kurie zur 
Behauptung der Christianitas gegenüber der islamischen Großmacht 
dar. Die bereits während des Reichstages beginnenden römischen 
Zahlungen waren vor allem deshalb von nicht zu unterschätzender 

290) Über Doria jetzt J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) S. CXCIIf.; 
seine Instruktion vom 5. Juli 1594: ebd., Nr. 37. Ein Doria empfehlendes Breve 
an Madruzzo vom 4. Juli 1594: AV, Borgh. I I , 473, fol. 12 v -13 r (Kop.). 
291) Bericht Dorias an C. Aldobrandini vom 28. Juli 1594: Anhang Nr. 26. 
292) Vgl. die Berichte des päpstlichen Kommissars in AV, Borgh. I I I , 84 D, vor 
allem jene vom 13. August (fol. 22 r _ v), 3. September (fol, 47 r_v), 12. September 
(fol. 59 r -60 r ) , 17. September (fol. 6 8 r ~ \ Or. = fol. 57 r"v , Duplikat), 29. Septem
ber (fol. 85 r"v), 8. Oktober (fol. 94 r -95 r ) , 22. Oktober (fol. 112 r-114 r), 23. Okto
ber (?) (fol. 107 r-109 r), 28. Oktober (fol. 118 r-119 r), 11. November (fol. 
130 r-132 r), 29. November (fol. 142 r-144v , sämtlich Originale). 
293) Wie lange die in Regensburg zugesagten monatlichen 30000 Fl. an den Kai
ser ausgezahlt worden sind, wäre noch zu untersuchen, nach der Instruktion für 
A. M. Graziani und F . Penna della Corgna vom Mai 1595 ( J a i t n e r , Hauptin
struktionen 1 — wie Anm. 21 — Nr. 44, S. 352) sind sie offenbar damals noch 
bereitgestellt worden, d. h. zu einem Zeitpunkt, als die päpstlichen Truppen für 
Ungarn bereits in Marsch gesetzt waren. 
2 9 4 ) J . D e l u m e a u , Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du 
X V P siècle, vol. 2, Bibliothèque des Écoles fran<?aises d'Athène et de Rome 184, 
Paris 1959, S. 762f.; vgl. W. R e i n h a r d , Papstfinanz und Nepotismus unter 
Paul V. (1605-1621), Bd. 1, Päpste und Papsttum, hg. G. D e n z l e r 6,1, Stutt
gart 1974, S. 1. Clemens VII I . selbst hat später die bis Ende 1600 ausgegebenen 
Mittel im Türkenkrieg auf 2 Millionen Goldscudi beziffert, vgl. sein Schreiben 
vom 20. Januar 1601 an König Philipp I I I . von Spanien, abgedruckt bei F . 
B r a n c u c c i , Der Beitrag des Hl. Stuhles zum Krieg gegen die Türken im Jahre 
1601, Innsbrucker Historische Studien 5 (1982) S. 193-203, hier S. 195, Anm. 
11. 
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Bedeutung, weil sie dazu beitrugen, die Finanzierungslücke der fol
genden Monate zu schließen; denn auch die sog. „eilende Hilfe", auf 
die sich Kaiser und Stände Mitte Juli einigten295), sah die Bereitstel
lung der ersten Rate in Höhe von 10 Römermonaten erst für den 
25. Dezember vor. Bis zu diesem Zahlungsziel, das im Moment der 
Beschlußfassung demnach noch beinahe ein halbes Jahr in der Zu
kunft lag296), waren indessen dringende und unabweisbare Ausgaben 
für Rüstung und Kriegführung zu tätigen, zu deren Finanzierung die 
kurialen Subsidien hochwillkommen waren. 

Darüber hinaus wird man den römischen Beitrag zur Türkenab
wehr noch höher einschätzen, wenn man eine Folgewirkung der 
päpstlichen Entscheidung berücksichtigt, die zwar in ihrem Gewicht 
kaum exakt bestimmbar ist, dennoch aber mit hoher Wahrscheinlich
keit eingetreten ist: Vermutlich nämlich hat die unmittelbar einset
zende Leistung der Kurie auch die Zahlungswilligkeit der in Regens
burg versammelten Reichsstände positiv beeinflußt. Der bayerische 
Herzog meinte gelegentlich sogar, selbst die Protestanten seien von 
der Hilfsbereitschaft und diplomatischen Aktivität des Papstes be
eindruckt gewesen297). Immerhin wurde die Reichstürkenhilfe 

295) H a b e r 1 in 18 (wie Anm. 1) S. 260ff.: Kaiserliche Triplik vom 11. Juli und 
Reichsgutachten vom 18. Juli 1594. 
296) Nach I. B o g , Türkenkrieg und Agrarwirtschaft. Einführung in die Proble
me der Heeresversorgung und der Kriegsfinanzierung vor allem in Österreich 
unter der Enns und seinen Grenzlandschaften im 16. und 17. Jahrhundert , Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege, Grazer Forschungen zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1 (Hg. O. P ick l ) Graz 1971, S. 13-26 , hier 
S. 20, Anm. 21, sind, wie sich aus einschlägigen Archivalien ergibt, im Jahr 1594 
„aus dem ganzen Reich nur 219132 fl. 7 Kr. 5 Pf. eingegangen", so daß die im 
gleichen Zeitraum (Juni bis Dezember 1594) ausgezahlte Summe von 180000 
Scudi päpstlicher Hilfsgelder einen ganz erheblichen Betrag darstellte, insbe
sondere, wenn man die schlechte finanzielle und Versorgungslage der Truppen 
auf dem ungarischen Kriegsschauplatz berücksichtigt, die bis zum Aufflammen 
von Meuterei ging, vgl. dazu Quellen in: Böhm. Landtagsverhandlungen 8 (wie 
Anm. 134a) Nr. 203, 227, 230-233, 237f., 246, 256, 258, 263f., 276f., 280f., 283f. 
u. ö. - Zum Vergleich: Unter dem 7. Januar 1594 hat te Rudolf II . 20357 Gulden 
50 kr. zur Besoldung der Truppen in Ungarn angewiesen (ebd., Nr. 158, S. 442). 
2 9 7 ) Wilhelm von Bayern an Clemens VII I . , datiert München 1594 November 10 
(Druck bei S c h w e i z e r , Rom. Beiträge — wie Anm. 134 — S. 34*—36*): Certum 
est, quod multi haeretici Stetn V. praedicant et colunt, quod tantum ferat suppe-
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schließlich auf 80 Römermonate festgesetzt298) und erreichte damit 
eine Höhe, die beispiellos war und sogar die 1566/67 Maximilian IL 
bewilligte Summe erheblich überstieg, wie auch Madruzzo nicht ohne 
Befriedigung feststellen konnte299). Insofern ist das Ziel einer risolu-
tione di gagliardi aiuti per la guerra, wie der Legat einen der beiden 
punti principali seiner Mission umschrieben hat300), sicherlich er
reicht worden. 

Der Beschluß einer möglichst umfassenden Türkenhilfe war die 
sehr viel leichtere Aufgabe gewesen, mit der Madruzzo nach Regens
burg gekommen war; denn über dieses Thema hatte bei allen Betei
ligten grundsätzlich Einvernehmen geherrscht; niemand hatte die 
Unterstützung des Reiches im Kampf gegen die Osmanen für ent
behrlich oder gar unberechtigt gehalten, das Tauziehen war lediglich 
um bestimmte politische Bedingungen und allenfalls um Zahlungsmo
dus und Höhe der Subsidien gegangen. 

Anders lagen die Dinge in der Frage des Verhältnisses der 
Konfessionen zueinander und der sich daraus ergebenden politisch-
kirchenpolitischen Konsequenzen; hier stießen konträre Standpunkte 
aufeinander, die Entgegenkommen und Kompromisse nur sehr 
schwer oder überhaupt nicht zuließen. Die Gegensätze waren grund
sätzlicher Natur und durch keinerlei Gemeinsamkeit oder Verständi
gungsbereitschaft gemildert. Wenn die bereits einmal erwähnte 
Denkschrift aus der Umgebung Madruzzos formulierte, die Prote
stanten „zielen ganz unzweifelhaft auf die vollständige Ausrottung 
des Katholizismus, der von ihnen in gewohnter Weise aufs äußerste 
gehaßt werde"301), so kennzeichnet ein solcher Vorwurf — unabhän
gig davon, ob er berechtigt war oder nicht — jedenfalls das abgrund
tiefe Mißtrauen der Katholiken gegenüber ihren konfessionellen Geg
nern und faßt die ganze Problematik des Verhältnisses der Bekennt-

tiarum in bellum, hoc, quod exteros populos in nostram omnium defensionem 
armet, quod tot tamque varias instituat ob eandem rem (i. e. Türkenkrieg) lega-
tiones. 
298) S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6) S. 80. 
2 " ) Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. 
30°) Proposte Madruzzos: Anhang Nr. 31. 
301) Sommario: Anhang Nr. 12. 
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nisse im ausgehenden 16. Jahrhundert in einer einprägsamen Formel 
zusammen: tödlicher Haß als Triebfeder und Vernichtung als Ziel. 

Aus solchen Prämissen ergab sich als Konsequenz der Gedanke 
einer möglichst breiten und geschlossenen Front der katholischen 
Stände, wie er im Begriff der unione aufscheint, der eines der 
Schlüsselworte im Vokabular des Legaten war: Zusammenschluß al
ler verfügbaren Kräfte zum Schutz der eigenen Interessen gegen 
eine in den letzten Jahren immer bedrohlicher gewordene Aggressi
vität der konfessionellen Gegner302). 

Implicite ist damit zugleich ein drittes Element angedeutet, das 
die Politik Madruzzos bestimmt hat: die Haltung der Abwehr. Jeden
falls war es nicht so sehr eine kompromißlos offensive Grundeinstel
lung, wie sie etwa in der Bezeichnung „Gegenreformation" mit
schwingt, als vielmehr die Überzeugung, ungerechterweise angegrif
fen zu sein und sich daher verteidigen zu müssen, die den Kardinal 
geleitet hat; es ist bezeichnend, daß er den Passauer Vertrag und den 
Augsburger Religionsfrieden - anders als die Kurie, die bekanntlich 
nur aus politischen Differenzen mit dem Hause Habsburg das Ver
tragswerk von 1555 akzeptiert hatte und den förmlichen Protest nur 
unterließ, weil er ohnehin nichts mehr geändert hätte - ohne jeden 
Vorbehalt als geltendes Recht betrachtete und im Einzelfall einiger 
umstrittener Klöster und ihrer Säkularisierung durch den Herzog 
von Württemberg urteilte, „daß der Religionsfriede für den Herzog 
spricht, da die Abteien nicht reichsunmittelbar sind und vor dem 
Passauer Vertrag besetzt und anderen Zwecken zugeführt worden 

302) Vgl. dazu den Sommario (Anhang Nr. 12), die Liga-Denkschrift (Anhang 
Nr. 25) und den Bericht des Legaten an C. Aldobrandini, datiert Trient 1594 
Februar 9 (AV, Borgh. III , 84 C, fol. 114r v, Or.): ..An somma sono attenti (die 
protestantischen Bistumsadministratoren) ad ogni occasione et audent omnia. 
Per il che sarà ben necessario ... prepararsi con buona union di cattolici a un 
forte contrasto . . . , sowie die in einem Schreiben Wilhelms von Bayern vom 
29. 4. 1594 an Madruzzo resümierte Meinung des Kardinals und Hoffnung des 
Papstes ( S c h w e i z e r , Römische Beiträge - wie Anm. 134 - S. 26*—28*). Auch 
der Prager Nuntius urteilte in einem Bericht vom 5. Juni 1593 (NK Speciano ed. 
M o s c o n i 2 — wie Anm. 39 — Nr. 60, S. 134): Quanto più si considera lo stato 
presente d'Alemagna, tanto si vede maggiore la necessità dell'unione tra prenci-
pi catolici. 
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sind"303). Opporsi alle varie machinationi detti adversarii304), in die
ser Formulierung sind Einschätzung der eigenen Aufgabe und Er
wartung des Legaten auf prägnante Weise ausgesprochen; sein Han
deln war demnach nicht in erster Linie auf Offensive, nicht einmal 
unbedingt auf Wiedergewinnung bereits verlorenen Terrains305), 
sondern auf Wahrung der Grundsätze und auf Erhält und Sicherung 
des Bestehenden gerichtet306). 

Einem derart defensiven Konzept gegenüber erwiesen sich die 
Bestreiter katholischer Positionen als sehr viel aggressiver, wie zu
letzt der Heilbronner Konvent vom März 1594 gezeigt hatte307). Soll
ten die dort formulierten Ziele der protestantischen Aktionspartei 
realisiert werden, so konnte es nicht bei der Haltung wachsamen 
Abwartens bleiben. Erforderlich war vielmehr die Offensive. Diese 
mußte, wie die Dinge lagen, am umstrittenen Sessionsrecht ansetzen 
und entfaltete sich in der Tat auf dieser Grundlage bereits lange 
Wochen vor der Eröffnung des Reichstages. 

Die Kurie wie auch der Kaiserhof hatten ein Wiederaufleben 
des Streites von 1582 seit langem vorausgesehen und daher versucht, 
dem erwarteten Konflikt entgegenzuwirken. Der Legat insbesonde
re befürchtete eine Konsolidierung der protestantischen Front durch 
verstärkte Zusammenarbeit der Bistumsadministratoren und eine 

303) Bericht Madruzzos vom 2. November 1593: Anhang Nr. 1, S. 259. 
3 0 4 ) Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. 
305) Vgl. dazu auch die Formulierung in dem unten S. 221 f. Anm. 401 zitierten 
Dokument: . . . cum experientia ipsa et eventus, nee non exempla . . . demon-
strent, quam sit difficile [ecclesias] semel collapsas erigere, atque in pristinum 
statum restituere, ideirco (illarum cura et reduetionis spe non abjecta) etiam 
atque estiam cogitandum venu, quibus potissimum modis . . . vindicari possint 
ab interitu eae Ecclesiae, in quibus adhuc per Dei gratiam religionis Catholicae 
observantia reliqua est. 
306) Die von S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 261 vertretene Meinung, in Rom 
„hatte man ursprünglich die Rolle des Angreifers den Katholiken zugedacht . . . " , 
entbehrt der Quellengrundlage. R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie Anm. 125) 
S. 121 spricht dagegen zutreffend von einer „mehr defensiven Stellung" der 
Katholiken auf dem Reichstag. Der Legat insbesondere wollte alle Initiative den 
Fürs ten überlassen und jede unmittelbar durch die Kurie ins Werk gesetzte 
Aktivität möglichst vermeiden, vgl. das Memorandum: Anhang Nr. 11. 
3 0 7 ) R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie Anm. 125) S. 117-119. 
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Koordinierung ihrer Politik, die auf dem letzten Reichtstag weitge
hend ausgeblieben war308). Ob die Entscheidung des Reichsober
hauptes, nicht die Administratoren, sondern die Domkapitel nach 
Regensburg einzuladen309), auf die Intervention Madruzzos vom Vor
jahr zurückzuführen ist, läßt sich nur vermuten; in jedem Fall war 
das kaiserliche Vorgehen ein Akt, gegen den sich nun die Betroffe
nen vehement zur Wehr setzten: Die Administratoren der Erzstifte 
Magdeburg und Bremen, aber auch die postulierten Bischöfe von 
Halberstadt, Lübeck, Ratzeburg, Verden und Osnabrück, bestanden 
auf ihrem Sessionsrecht und hatten zu dessen Wahrnehmung Ge
sandte abgeordnet — mit der Folge, daß die Vorlage der kaiserlichen 
Proposition und damit die offizielle Eröffnung des Reichstages zu
nächst einmal unterbleiben mußte. 

Madruzzo schätzte neben den genannten sieben Fällen als be
sonders bedrohlich die Kontroverse um Straßburg ein. Sie erwies 
sich insofern als singulär, als hier nicht nur ein einziger Prätendent 
seine Rechte einforderte, sondern gleich deren zwei: Sowohl der 
brandenburgische Markgraf Johann Georg wie Kardinal Karl von 

3 0 8 ) Madruzzo an C. Albobrandini, datiert Trient 1594 Februar 9 (AV, Borgh. 
I I I , 84 C, fol. 1 1 4 r v , Or.): V. S. Ili1™1 havrà anco inteso come si sono risentiti li 
pretesi vescovi et arcivescovi non confirmati da la Sede Apostolica per non esser 
convocati a la dieta, dal che si comprende che si prepara un pericoloso contra
sto, qualfu difficile ne la dieta passata del 82, se ben a Vhora concorrevano con 
li cattolici li commessi di Brema, Osnaburch, Halberstadio et Lubecha che hora 
saran collegati con li adversarii . . . 
3 0 9 ) R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie Anm. 125) S. 117; S t i e v e , BuA 4 (wie 
Anm. 2) S. 201 ff., danach das Folgende. Nach Auffassung und Kenntnis Madruz
zos war indessen Halberstadt — d. h. Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-
Wolfenbüttel in seiner Eigenschaft als Administrator des Reichsstifts - förmlich 
geladen worden und hatte schon auf dem Reichstag von 1582 sein Sessionsrecht 
wahrgenommen, was diesen Fall besonders schwierig mache, vgl. den Bericht 
des Kardinals bei P a s t o r 11 (wie Anm. 8) Anhang Nr. 29, S. 709. - Zur Sache 
vgl. auch das Schreiben Cobenzls an C. Aldobrandini aus Regensburg vom 
28. Juli (AV, Borgh. I I I , 68, fol. 227 r ~\ eigenh. Or.): QuelVambasciador Magde-
burgico fu spedito via con una fede che haveva fatto grand'instantia per la 
asserta sessione del suo padrone, ma che la cossa non reuscì, anzi che lui 
finalmente per tranquilità publica sfera contentato di partire, et che tal cossa 
non doveva pregiudicar al suo patrone. Già si fece inanzi uno del vescovo asserto 
de Halberstat, ma tutti i catholici gli hanno contradetto et non admessolo . . . 
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Lothringen beanspruchten ihre Anerkennung und ließen sich daher 
in Regensburg durch bevollmächtigte Repräsentanten vertreten310). 
Dem päpstlichen Legaten erschien die Postulation des Brandenbur
gers in der oberrheinischen Metropole ein gefährlicher Präzedenzfall 
in mehrfacher Hinsicht. Zum erstenmal, so urteilte er, sei dort ein 
Wahlakt erfolgt, der entgegen allem bisherigen Brauch trotz ent
scheidender Mängel allgemein als rechtens und gültig angesehen 
werde. Setze sich das Beispiel durch, so werde in Zukunft jede Mino
rität in jedem Domkapitel durch Postulation eines beliebigen Kandi
daten protestantischer Konfession einen gültigen Rechtsakt setzen 
können; Mehrheitsentscheidungen hätten dann keine Bedeutung 
mehr, jede Doppelwahl müsse konsequenterweise zu gewaltsamem 
Austrag des Konfliktes geradezu einladen. 

Schwerer noch wog für den Legaten, daß im Fall der Postula
tion des Markgrafen nicht einmal der Versuch gemacht worden war, 
die päpstliche Bestätigung einzuholen; bisher hätten alle Postulierten 
protestantischen Bekenntnisses sich stets um Konfirmation in Rom 
bemüht — oft genug unter Vorspiegelung falscher Voraussetzungen, 
gewiß, aber durch das Bestätigungsgesuch doch zugleich die Rechte 
des HL Stuhls anerkennend; das nun sei hier ebensowenig geschehen 
wie die Bitte um Regalienverleihung durch den Kaiser — auch das ein 
besorgniserregendes Novum. Alles in allem stellte sich demnach der 
Fall Straßburg als Präjudiz sowohl des Religionsfriedens von 1555 
wie aller einschlägigen kirchenrechtlichen Vorschriften dar — ohne 
Beispiel in der Vergangenheit und damit doppelt gefährlich311). 

In den dann beginnenden Auseinandersetzungen über die Ses
sion hat die Straßburger Kontroverse in der Tat eine wichtige, wenn 
auch nicht die entscheidende Rolle gespielt. Während der zahlreichen 
Beratungen und Diskussionen in wechselnden Gremien und Grup
pen, die schon vor Eröffnung des Reichstages in Gang kamen312), 

310) Vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 209-211 sowie den Bericht Cobenzls 
über die Sitzung vom 6. Juni in seinem Schreiben vom 9. Juni: Anhang Nr. 20. 
3 n ) Bericht Madruzzos vom 29. Dezember 1594: Anhang Nr. 8. 
312) Dazu am ausführlichsten S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 203ff. Vgl. ferner 
die unten S. 218 Anm. 389 erwähnten Zusammenkünfte protestantischer Reichs
stände und die auf den 11. Mai datierte Denkschrift der magdeburgischen Ge-
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wurde neben Straßburg die Magdeburger Session zum Prüfstein. In 
beiden Fällen aber stand das gleiche Kurhaus Brandenburg hinter 
den Forderungen nach Anerkennung; mit Sicherheit sind die An
sprüche des erst fünfzehnjährigen Markgrafen Johann Georg auf das 
oberrheinische Stift ebenso durch den Kurfürsten in Berlin gestützt 
worden wie die Prätensionen Joachim Friedrichs in Magdeburg313); 
man wird daher voraussetzen dürfen, daß Marschroute und Taktik 
der Magdeburger und Straßburger Gesandten in Regensburg sorg
fältig aufeinander abgestimmt waren und mit der Politik der kur-
brandenburgischen Räte in Einklang standen. 

Generell gilt, daß Strategie und Verhandlungsführung der ein
zelnen Fürsten und Gesandten außerordentlich schwer zu erkennen 
sind, wo nicht direkt widersprüchliche Quellenaussagen eine Klärung 
geradezu unmöglich machen, weil sie nicht die Positionen der einzel
nen Reichstagsteilnehmer, sondern lediglich die Urteile Dritter über 
diese widerspiegeln. Diese Feststellung ist auch für die Katholiken 
und den päpstlichen Legaten im besonderen gültig. 

Wenn also etwa der Salzburger Erzbischof Wolf Dietrich von 
Raitenau wirklich ardentissimo im Fall des Sessionsstreits war, 
wie Madruzzo urteilte313*), warum hat er dann trotzdem dem Magde
burger das Sitzungsrecht zugestehen wollen — wenn auch auf der 
weltlichen Fürstenbank - , wie die bayerischen Quellen behaup
ten314)? Hat die Verwandtschaft des Salzburgers mit Madruzzo Kon
sequenzen für dessen Verhalten in dieser Frage gehabt, wie wieder
um die Witteisbacher argwöhnten315), oder waren die bayerischen 
Vertreter in ihrer kompromißlosen Haltung „päpstlicher als der 

sandten, die offenbar als Grundlage für Gespräche unter den evangelischen 
Reichstagsdelegationen gedacht war, abgedruckt bei R a n k e , Zur Deutschen 
Geschichte (wie Anm. 3), Anhang Nr. I, S. 266-272. 
313) Vgl. den Bericht Cobenzls vom 31. Mai 1594: Anhang Nr. 18. 
313a) In seinem Bericht vom 7. September 1594: Anhang Nr. 32. 
314) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 204, dessen Formulierung, es sei „Miß-
muth" des Erzbischofs (über den Kaiser und dessen Verhandlungen mit den 
Kurfürsten) gewesen, die ihn seinen Vorschlag machen ließ, keine einleuchtende 
Begründung ist. Vgl. zu Raitenau auch M a y r , Mitt. 52 (1912) (wie Anm. 4) 
S. 214. 
3 1 5 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 204, Anm. 2. 
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Papst"? Ist der ausführliche Bericht des Legaten über den Sessions
streit und seine Rolle dabei, niedergeschrieben lange Wochen, nach
dem der Fall abgeschlossen war316), eine späte Rechtfertigung seines 
Vorgehens gegenüber der Kurie oder nur eine nochmalige zusam
menfassende Darlegung seiner Bemühungen aufgrund einer römi
schen Anfrage? War der Kardinal im Punkt Sessionsrecht allzu ge
mäßigt/friedlich (placido), wie das Urteil Roms über den Legaten in 
einer anderen Frage lautete317), oder hat er durch seine Entscheidun
gen eine Lösung des Konfliktes überhaupt erst ermöglicht? 

Gegenüber derlei Fragen ist zunächst festzuhalten, daß der 
Kardinal selbstverständlich wie alle Katholiken das Ziel anvisiert 
hat, keine Grundsatzposition aufzugeben; andererseits aber war er 
offenkundig bestrebt, möglichst elastisch zu agieren und den Konflikt 
nicht auf die Spitze zu treiben318). Dementsprechend scheint er die 
Doppelstrategie verfolgt zu haben, die Session zumindest für den 
gegenwärtigen Reichstag unter allen Umständen zu verhindern, es 
darüber aber auf keinen Fall zu einer Sprengung der Versammlung 
kommen zu lassen319). Auf einen Eklat aber schien zumindest zeitwei
lig die Entwicklung hinzusteuern: An Drohungen, jede Türkenhilfe 
zu verweigern oder gar Regensburg unverzüglich zu verlassen, hat 
es auf beiden Seiten nicht gefehlt, insonderheit bei der protestanti
schen Minorität; aber auch die katholischen Stände verzichteten 
nicht ganz auf derartige Andeutungen320). 

3 1 6 ) Bericht vom 7. September 1594: Anhang Nr. 32. 
317) Vgl. unten S. 214 mit Anm. 371 sowie Specianos Chiffre vom 16. Juni bei 
Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) Anhang Nr. VIIL 
3 1 8 ) Vgl. zum Folgenden die Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. 
3 1 9 ) Bericht Madruzzos vom 7. September 1594: Anhang Nr. 32. Unzutreffend 
oder zumindest schief ist die Darstellung Parutas über ein Konsistorium vom 
17. Juni 1594, in dem der Papst Madruzzo gelobt habe, weil dieser für den Fall 
der Zulassung der protestantischen Bistumsadministratoren zur Session sogar 
mit seiner Abreise aus Regensburg gedroht habe ( P a r u t a 2 — wie Anm. 90 — 
Nr. 261, S. 344), wie auch die Formulierung von der risoluzione fatta dall'impe
ratore nella dieta, di non admettervi gli eretici (ebd.), nicht den Tatsachen 
entspricht. 
3 2 0 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 214, 233, 238; R a n k e , Zur Dt. Geschichte 
(wie Anm. 3) S. 133; vgl. den Bericht Cobenzls vom 9. Juni 1594: Anhang Nr. 20. 
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Angesichts dieser Sachlage hat der Legat offenbar im Kreis der 
katholischen Reichsfürsten zur Mäßigung geraten321) und die dann 
zunächst gefundene Lösung, daß die umstrittenen Bistumsadmini
stratoren bzw. deren Vertreter auf Bitten des Kaisers durch einfa
ches Nichterscheinen die Vorlage der Proposition und damit die 
Eröffnung des Reichstages am 2. Juni ermöglichten322), mit Erleich
terung zur Kenntnis genommen. 

Indessen war dieses Procedere nicht mehr als ein knapper Zeit
gewinn. Während ein kaiserlicher Rat zum Administrator von Mag
deburg entsandt wurde, um diesen zum gänzlichen Verzicht auf die 
Session zu bewegen323), erschien bereits am 6. Juni zur ersten Bera
tung der Proposition im Fürstenrat der Gesandte des in Straßburg 
postulierten Brandenburgers, beharrte zunächst gegen allen Protest 
der Katholiken auf seiner Anwesenheit und folgte der Aufforderung 
nach Verlassen des Sitzungssaales erst, als der ebenfalls anwesende 
Bevollmächtigte des Kardinals von Lothringen die seinerzeit getrof
fene urkundliche Vereinbarung vorwies, daß keiner der beiden ein
ander das Stift streitig machenden Prätendenten Sitzungsrechte 
wahrnehmen werde, bis der Konflikt einvernehmlich beigelegt wor
den sei324): wiederum also lediglich eine Lösung für den Moment — 
ohne Klärung der Grundsatzfrage. 

321) Vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 207f., wonach Herzog Maximilian von 
Bayern bereits vor Eröffnung des Reichstages in der Frage der Session „bei dem 
päpstlichen Legaten . . . für die strengste Auffassung gewirkt" hat; daraus geht 
hervor, daß Madruzzo von Beginn seines Aufenthaltes in Regensburg an in die 
Gespräche der katholischen Reichsstände eingeschaltet war, so daß schon aus 
diesem Grund die bei S t i e v e , BuA 4, S. 238, Anm. 1 aufgestellte Behauptung, 
die Überreichung eines gegen die Session protestierenden Schriftstücks an den 
Legaten durch Bayern in der 2. Julihälfte sei „die erste Mittheilung (gewesen), 
die dem Legaten über den Streit von Seite der Katholiken gemacht wurde", sich 
als irrig erweist. „Bei ihren (d. h. der Katholiken) Zusammenkünften erschien 
derselbe, obgleich er j a Reichstand war, nicht, dagegen ohne Zweifel seine Rä-
the", heißt es dann ohne jeden Beleg weiter, auch das schon von vornherein 
unwahrscheinlich und durch die römischen Quellen vielfach zu widerlegen. 
3 2 2 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 208ff. 
3 2 3 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 230. 
3 2 4 ) Bericht Cobenzls vom 9. Juni 1594: Anhang Nr. 20. Zur Behandlung der 
Straßburger Kontroverse in Regensburg vgl. auch S t i e v e , BuA 5 (wie Anm. 2) 
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Gerade diese Behandlung des Sessionsproblems nun entsprach 
offenbar den Vorstellungen des Legaten und lag auf jener Linie, auf 
der nach seiner Meinung ein möglicher Ausweg zu finden war. Schon 
vor Beginn des Reichstages hatte er es anläßlich seiner ersten Au
dienz beim Kaiser325) zur Sprache gebracht, während eines Besuchs 
Rudolfs beim Kardinal am selben 6. Juni, der die erste Beratung über 
die Proposition brachte326), ist es vermutlich erneut erörtert worden, 

S. 121 — 125; die dort formulierte Meinung, es sei „auffallend, daß Papst Cle
mens VII I , der früher mit leidenschaftlichem Eifer zum Kampfe gegen Bran
denburg gemahnt hat te , die Gelegenheit, welche der Reichstag bot, nicht be
nutzte, um neue Aufforderungen an den Kaiser und die katholischen Stände zu 
richten", ist in dieser Form unzutreffend: Madruzzo hat — natürlich im Auftrag 
des Papstes — sehr wohl gegen die Brandenburgischen Prätensionen in Straß
burg gekämpft; Ende Juli sind, wie Stieve selbst (S. 124) ausführt, verschiedene 
katholischen Stände „durch Madruz zu einer Beratung (über die Straßburger 
Kontroverse) berufen worden". 
325) Ihr genaues Datum ist unbekannt, terminus ante quem ist der 26. Mai 1594; 
in dem von diesem Tag datierten Schreiben Contarinis an den Dogen (Venedig, 
BNM, Cod. It. 1066 [9589], fol. 5 r - 6 \ Kop.) heißt es dazu: L'illustrissimo cardi
nal legato andò alla prima audienza di S. Mta et [tra V]altre diverse cose circa il 
beneficio commune della christianità et circa la buona mente del sommo ponte

fice disse, che S. Stà, quando havesse veduto maggiori progressi, haveria cercato 
di superare le proprie forze, et quantunque fin hora habbia fatto quanto ha 
potuto, nondimeno haveria procurato d'accrescere gl'aiuti che haveva dato .. .; 
demnach ist während dieses ersten Zusammentreffens von Kaiser und Legat 
vornehmlich über die päpstliche Türkenhilfe gesprochen worden; daß indessen 
das Sessionsrecht der protestantischen Reichsstände dort ebenfalls erör ter t 
wurde, geht aus einer undatierten Cifra des Kardinals hervor, abgedruckt bei 
P a s t o r 11 (wie Anm. 8) Anhang Nr. 29, S. 708f. Das Stück (das möglicherweise 
wie das als Anhang Nr. 14 abgedruckte Dokument Vorlage oder Auflösung eines 
foglio di cifra und kein Original ,war, wie Pastor angibt) spricht ebenfalls von 
einer Audienz beim Kaiser, setzt andererseits aber voraus, daß der Reichstag 
noch nicht eröffnet ist und bezieht sich folglich auf dieselbe Audienz des Kardi
nals Ende Mai. 
326) Ein Bericht Madruzzos über dieses Zusammentreffen fehlt leider, es ist nur 
aus einem Schreiben Cobenzls nach Rom vom 9. Juni (Anhang Nr. 20) sowie 
einem Bericht Contarinis an den Dogen vom 16. Juni (Venedig, BNM, Cod. 
It. 1066 [9589], fol. 25 r, Kop.) bekannt, in dem es heißt: L'imperatore è andato 
questi giorni a visitare in persona il cardinal legato et cadauno degl'elettori 
secondo il costume che s'usa in simili occasioni . . . Die Besuche Rudolfs bei 
Kurmainz und Kurköln fanden am 11. und 13, Juni stat t , vgl. dazu die Angabe 
bei J . L o s e r t h (ed.), Das Tagebuch des steiermärkischen Landschaftssekretärs 
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und gelegentlich der zweiten Audienz des Legaten beim Reichsober
haupt am 17. Juni327) stand es wohl erneut zur Debatte. Dabei schei
nen sich die Gesprächspartner auf eine pragmatische Lösung geei
nigt zu haben. Madruzzo hat jedenfalls in den folgenden Wochen 
durchaus den angedeuteten mittleren Kurs verfolgt — gemeinsam 
mit Kurmainz und wohl auch mit dem Erzbischof von Salzburg, des
sen schroffes Auftreten gegenüber jedem Versuch der Protestanten, 
die Session einzunehmen, in bemerkenswerter Weise mit mäßigen
dem Einfluß auf die Maximalisten unter den katholischen Reichsfür
sten einherging328). Zu diesen gehörten wohl die Witteisbacher insge
samt, ganz besonders aber Kurfürst Ernst von Köln329), der ange
sichts der sich festfahrenden Verhandlungen und der neuerlichen 
Beanspruchung des Sitzungsrechtes durch Magdeburg am 13. Juli330) 
zum äußersten entschlossen schien und dafür plädierte, den magde
burgischen Gesandten kurzerhand verhaften zu lassen331) und so ge
waltsam an der Session zu hindern. Da das aber vermutlich die 
Sprengung des Reichstages bedeutet hätte, hat Madruzzo dieses An
sinnen verworfen und den sich abzeichnenden Dissens unter den ka
tholischen Ständen dadurch beigelegt, daß er Kurköln veranlaßte, 
von seinem Vorschlag Abstand zu nehmen332). Ihm scheint in dieser 
Phase des Reichstages die (gemeinsame?) Aufforderung der Katholi
ken an den Kaiser, den Forderungen der Brandenburger nicht nach
zugeben333), angemessen und hinreichend gewesen zu sein. 

Stephan Speidl geführt bei der i.-ö. Reichshilfegesandtschaft am Regensburger 
Reichstage 1594, Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der 
Steiermark, 10. Bd., 4. Heft, Graz-Wien 1931, hier S. 44. 
327) V g l dazu u n t e n S. 315 A n m . 374. 
328) Vgl. die Andeutungen in der Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. Vgl. auch 
die Bemerkung über den „Magdeb.r und Salzburgerischen Sessionsstritt" bei 
Speidl ed. L o s e r t h (wie Anm. 326) S. 67. 
329) Vgl. dazu auch das kurfürstliche Schreiben an C. Aldobrandini vom 3. Juni 
1594 aus Regensburg (AV, Borgh. I I I , 107 GH, fol. 10 r_v , Or.); die römische 
Antwort an Erns t datiert vom 1. Juli (AV, Borgh. III , 19 A - G , fol. 6r, Kop.). 
330) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm, 2) S. 230ff.; R a n k e , Zur Deutschen Geschichte 
(wie Anm. 3) S. 132 f. 
331) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 234. 
332) Instruttione Orano; Anhang Nr. 34. 
333) Die Formulierung des Legaten in seinem Bericht bei P a s t o r 11 (wie 



TÜRKENKRIEG UND KIRCHENPOLITIK 207 

Darüber hinaus hat er die nach mancherlei weiteren Auseinan
dersetzungen schließlich unter dem 15. Juli ergehende kaiserliche 
„Resolution in puncto sessionis"334), die dem Magdeburger die Mög
lichkeit gab, unter Wahrung seines Standpunktes und ohne Gesichts
verlust für diesmal von der Session zurückzustehen, ohne daß in der 
Grundsatzfrage entschieden wurde385), trotz aller Vorbehalte336) 
letztlich hingenommen. Dieses Verhalten war für die kompromißlo
sen Verfechter katholischer Maximalpositionen wie die Wittelsba-
cher337) tatsächlich zunächst befremdlich338). Das „Stillschweigen", 
wie Herzog Maximilian die Haltung der päpstlichen Vertreter in der 
entscheidenden Phase nicht ohne kritischen Unterton umschrieb339), 
hat indessen wohl verhindert, was der Legat als Ziel der kalvinisti-
schen Partei am meisten fürchtete: das oberste und vornehmste 
Reichsorgan dadurch funktionsunfähig zu machen, daß man Regens
burg verließ340). Das konnte schon wegen des Türkenproblems nicht 
ohne schwere Schädigung der katholischen Sache geschehen. 

Anm. 8) Anhang Nr. 29: . . . circa la sessione di Magdeburg questi principi 
catholici tutti si sono decchiarati a S. Mta che non conveniva darle orecchia . . . , 
und die Wendung von der resolutione de principi catholici könnte man auf eine 
förmliche gemeinsame Erklärung der katholischen Reichsstände an den Kaiser 
deuten; nach S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 203f. hat es indessen eher den 
Anschein, als wenn sie einzeln dem Reichsoberhaupt ihren Widerspruch unter
breitet hätten. Vgl. auch den Bericht Cobenzls vom 31. Mai 1594: Anhang Nr. 18. 
3 3 4 ) Wortlaut des kaiserlichen Dekrets bei R a n k e , Zur Deutschen Geschichte 
(wie Anm. 3) Nr. II , S. 272f. 
3 3 5 ) Vgl. die Einzelheiten bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S* 239f. mit Anmer
kungen. 
3 3 6 ) Vgl. insbesondere Madruzzos Urteil gegenüber dem venezianischen Gesand
ten, von diesem unter dem 11. August nach Venedig berichtet, zit. bei S t i e v e , 
BuA 4 (wie Anm. 2) S. 258, Anm. 2. 
3 3 7 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 238ff. mit Anm. auf S. 240. 
3 3 8 ) Auch S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 238 spricht von „kühler Haltung". 
3 3 9 ) So Herzog Maximilian in einem Schreiben vom 26. Juli an seinen Vater, 
zitiert bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 240, Anm. 1; Herzog Wilhelm relati
vierte sein gleichfalls kritisches Urteil über den Legaten in der Formulierung, es 
werde ihn sehr verdrießen, daß Madruzzo so kalt dreingehe, wenn er nicht seine 
Natur und Gewohnheit ziemlich genau kenne (Schreiben vom 23. Juli an Maximi
lian, zitiert bei S t i e v e , BuA 4 — wie Anm. 2 - S. 239, Anm. 1). 
34°) Der Kardinal sprach davon, mit Gottes Hilfe sei eine Auflösung des Reichs
tages verhindert worden, alla qual cosa mirava (?) la perversion (?) delti adver-



208 BURKHARD ROBERG 

Deswegen hat der Kardinal in engem Kontakt mit den katholi
schen Reichsständen das Für und Wider eines förmlichen Protestes 
zwar erwogen, schließlich aber — auf Anraten vor allem des Erzbi
schofs von Salzburg, aber auch in Fühlungnahme mit der bayerischen 
Reichtstagsdelegation — von einem solchen äußersten Schritt Ab
stand genommen3403). Statt dessen benutzte er die Gelegenheit seiner 
Abschiedsaudienz341) bei Rudolf II. dazu, dem Reichsoberhaupt noch 
einmal mündlich die schweren Bedenken der Katholiken vorzutra
gen. Der Kaiser und seine Berater haben demgegenüber offenbar 
darauf hingewiesen, daß grundsätzlich aus dem Dekret kein Präjudiz 
für die katholische Position erwachse, daß es vor allem in seiner 
Rechtsqualität nicht mit der Declaratio Ferdinandea von 1555 zu 
vergleichen sei342). Schließlich werde das Dokument auch nicht in die 
offiziellen Akten eingereiht und Teil der Reichstagsbeschlüsse, fügte 
der Legat in seiner ausführlichen Darstellung des Vorgangs für Rom 
beruhigend hinzu. Ihm stellte sich der Verzicht Magdeburgs eher als 

sarii, wobei daraufhinzuweisen ist, daß der Relativsatz im Entwurf des Stückes 
von Madruzzo selbst in margine nachgetragen worden ist (Anhang Nr. 34). 
340a) Die Formulierung der Instruttione Orano (Anhang Nr. 34): Al fine fu fatta 
la protesta et l'imperatore moderò il scritto che si dava a'Brandeburg esi> scheint 
im ersten Teil einen förmlichen Protest der Katholiken zu behaupten, doch zeigt 
der zweite Satzteil, daß dieser „Protest" vor Erlaß des Dekrets für Brandenburg 
erging und sich mithin allgemein gegen die Session der Protestanten, nicht 
speziell gegen das Dekret an den Magdeburger vom 15. Juli richtete; insbesonde
re ist nichts über die Qualität des „Protestes" gesagt. 
341) Daß es sich um die Abschiedsaudienz handelte, geht aus dem Einleitungssatz 
des Aktenstückes Anhang Nr. 31 hervor. Das genaue Datum der Audienz wird 
von Madruzzo in keinem seiner erhaltenen Berichte ausdrücklich genannt; er 
erwähnt aber in seinem Schreiben vom 28. Juli an C. Aldobrandini (AV, Borgh. 
I I I , 84 C, fol. 139r~v, Or.), er habe Giambattista Doria, der am 23. Juli in Regens
burg eingetroffen war, dem Kaiser offiziell vorgestellt. Nach Dorias Bericht vom 
28. Juli (Anhang Nr. 26) fand diese Audienz am 27. Juli statt; sie ist jedenfalls 
tatsächlich — entgegen der Skepsis Maximilians von Bayern, vgl. S t i e v e , 
BuA 4 (wie Anm. 2) S. 240, Anm. 1 — zustande gekommen. Die Thematik der 
Abschiedsaudienz ist vom Legaten in seinem Bericht vom 7. September 1594, 
Anhang Nr. 32, dargestellt worden, danach das Folgende. 

^ 2 ) Diese beiden Argumente stehen in Madruzzos Bericht ohne Hinweis auf 
ihren Ursprung in der Umgebung des Kaisers, doch wird man sie dennoch als 
Erklärungen des Reichsoberhauptes bezeichnen dürfen, vgL S t i e v e , BuA 4 
(wie Anm. 2) S. 240. 
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Erfolg dar, denn immerhin war es nach 1582 zum zweitenmal gelun
gen, einen von protestantischer Seite mit besonderem Nachdruck 
erhobenen Anspruch abzuweisen. 

Indessen waren die Umstände wie auch die Erläuterungen des 
Kaisers nicht von der Art, daß sie alle Zweifel ausräumen konnten. 
Auch der Legat war alles andere als glücklich über das Dekret für 
Magdeburg343); um nichts zu versäumen, ist er daher, durch die In
itiative des bayerischen Kanzlers344) veranlaßt, ganz gegen Ende des 
Reichstages345) noch einmal aktiv geworden und hat in schriftlicher 
Form um eine amtliche Klarstellung betr. die Qualität der kaiserli
chen Resolution in der Frage der Magdeburger Session nachgesucht. 
Die Petition ist freilich nicht mehr durch ihn persönlich in Regens
burg übergeben, sondern durch Speciano — vermutlich erst nach der 
Rückkehr Rudolfs nach Prag — überreicht worden. Der Kaiser hat 
sie mit der Versicherung entgegengenommen, man werde das dem 
Brandenburger erteilte Dekret erneut daraufhin prüfen, ob es ir
gendwelche den Katholiken nachteilige Klauseln oder Formulierun
gen enthalte. Bei diesem Akt ist es freilich wohl geblieben; wir wis
sen nicht, ob die kaiserliche Kanzlei oder die Kurie noch einmal auf 
die Eingabe zurückgekommen ist. „Mehr habe ich nicht tun können", 
so faßte der Legat seine Bemühungen in dieser Sache später zusam
men346), „und blickt man auf das Ergebnis, so scheint mir, das Ziel sei 
erreicht worden, da der Reichstag zuendeging, ohne daß Magdeburg 
Stimme und Session erhalten hätte". 

343) Vgl. insbesondere das bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 258, Anni. 2 
zitierte Urteil Madruzzos nach einem Bericht Contarinis vom 11. August. 
3 4 4 ) Vermutlich Hans Georg Herwart(h) (vgl. über ihn M. L a n z i n n e r , Fürs t , 
Räte und Landstände. Die Ents tehung der Zentralbehörden in Bayern 
1511-1598, Veröff. des Max-Planck-Instituts für Geschichte 61, Göttingen 1980, 
S. 360f. u. ö.), der als bayerischer Oberstkanzler in Regensburg war und dort 
auch nach der Abreise Herzog Maximilians blieb, vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie 
Anm. 2) S. 263. 
3 4 5 ) Die Formulierung Madruzzos in seinem Bericht vom 7. September, Anhang 
Nr. 32, ist nicht ganz eindeutig; in ihm ist die Rede von einer Abreise, wobei 
unklar bleibt, ob es sich um seine eigene oder die des bayerischen Kanzlers 
handelt. In jedem Fall aber lag dieser Schritt des Legaten zeitlich nach seiner 
Audienz beim Kaiser. 
3 4 6 ) Bericht Madruzzos vom 7. September, Anhang Nr. 32. 
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Das den Protestanten bestrittene Sessionsrecht war nur ein 
besonders wichtiger Punkt einer ganzen Reihe von Gravamina „der 
Religion halben", die zum größeren Teil bereits im Frühjahr in Heil
bronn formuliert worden waren347). Entsprechend den dort gefaßten 
Entschlüssen sollten sie nun auf dem Reichstag förmlich vorgebracht 
werden. Folglich mußten die protestantischen Reichsstände auch in 
diesem Fall die Initiative ergreifen und auf Änderung und Korrektur 
drängen, damit jene tumulti und novità ins Werk setzend, für die in 
der Sicht Roms und seiner Repräsentanten insbesondere die Kalvini-
sten verantwortlich waren. In der Tat sind sie es gewesen, die in 
langen, kontrovers geführten Gesprächen mit den Lutheranern bei 
der Formulierung der Beschwerden schließlich ihre Position durch
gesetzt haben348). Am Ende unterschrieben zwar außer Pfalzgraf 
Philipp Ludwig von Neuburg alle augsburgischen Konfessionsver
wandten den von den Pfälzern entworfenen Text. Dennoch war das 
Gewicht solcherart zustandegekommener Gravamina erheblich ge
mindert. Des Neuburgers Vermutung, der kaiser werde ... ursach 
haben, die erledigung der gravaminum noch länger in betrachtung 
der Uneinigkeit einzustellen049), traf zu: Rudolf IL überwies das ihm 
am 16./26. Juni förmlich zugestellte Dokument350), ohne es selbst 
eingehender Prüfung unterzogen zu haben351), an die Katholiken352), 
die es ihrerseits zunächst dilatorisch behandelten353). 

3 4 7 ) R i t t e r , BuA 1 (wie Anm. 2) S. 61; R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie 
Anm. 125) S. 117ff. 
3 4 8 ) K o s s o l (wie Anm. 5) S. 51-72 . 
3 4 9 ) Schreiben des Pfalzgrafen, zitiert bei K o s s o l (wie Anm. 5) S. 71. 
3 5 0 ) Ausführliches Resümee derselben bei H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) 
S. 474-499, vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 256. 
351) Das geht aus der Tatsache hervor, daß Rudolf die Gravamina noch am selben 
Tag weiterreichte. 
352) Offenbleiben muß dabei, ob es förmlich dem Legaten zugestellt wurde, wie 
Contarmi am 14. Juli zu berichten wußte (zit. bei S t i e v e , BuA 4 — wie Anm. 2 
— S. 260, Anm. 1); daß diese Angabe „natürlich unrichtig" sei, wie Stieve meint, 
ist zumindest in dieser apodiktischen Form nicht zu halten. Immerhin handelte 
es sich ja um Religionsbeschwerden, mit denen daher Madruzzo in seiner Eigen
schaft als päpstlicher Legat (und nicht nur als Reichsstand) amtlich zu befassen 
war. Jedenfalls ist die allgemeine Auskunft, der Kaiser habe das Stück „den 
Katholiken" zugestellt ( S t i e v e , a .a .O. sowie ähnlich auch H ä b e r l i n 18 — wie 
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Dadurch war dem Schriftstück viel von seiner Wirkung genom
men: Es befand sich im Geschäftsgang und konnte die komplizierten 
Verhandlungen über die Türkenhilfe nicht grundsätzlich blockieren, 
so sehr die Bewilligung der Reichshilfe von diesem oder jenem prote
stantischen Stand von der Erledigung der Gravamina noch während 
des laufenden Reichstages abhängig gemacht wurde304); der Kaiser 
konnte demgegenüber stets darauf verweisen, daß die Beschwerden 
ja von ihm akzeptiert seien und er die Stellungnahme der katholi
schen Stände abwarten müsse. 

Die indessen nahmen sich für eine Reaktion auf die Initiative 
ihrer konfessionellen Gegner mehr als einen Monat Zeit; erst nach 
einer Wartezeit von über zwei Wochen begannen sie mit Beratun
gen355), und dann dauerte es erneut mehr als 14 Tage, bis sie unter 
dem 30. Juli formell zu den Beschwerden Stellung nahmen356), das 
heißt zu einem Zeitpunkt, als viele Fürsten und Gesandte Regens
burg bereits wieder verlassen hatten357). Man kann hinter ihrer Tak
tik nur die Absicht vermuten, den Vorstoß der Protestanten auf 
diese Weise abzufangen und ins Leere laufen zu lassen358). In wel
chem Maße dieses Vorgehen durch die kurialen Vertreter unter
stützt oder gar initiiert worden ist, entgeht uns aus Mangel an Quel
len. Daß sie indessen in irgendeiner Weise daran mitgewirkt haben, 
darf man als sicher annehmen; Indiz dafür ist die nicht nur beiläufig 

Anm. 1 — S. 500), nicht genau genug, um die von Contarini berichtete Einzelheit 
zu widerlegen. Die Behauptung, daß die Überweisung der protestantischen Gra
vamina an die Katholiken durch den Kaiser geschah, „um den Protestanten 
seinen guten Willen zur Erledigung ihrer Beschwerden zu beweisen" ( S t i e v e , 
BuA 4 — wie Anm. 2 - S. 260), ist gleicherweise mit einem Fragezeichen zu 
versehen. 
353) Vgl. Cobenzls Bericht vom 14. Juli: Anhang Nr. 23 mit Anm. 2. 
3 5 4 ) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 245. 
3 5 5 ) Vgl. Cobenzls Bericht vom 14. Juli: Anhang Nr. 23. 
3 5 6 ) Resümee der katholischen Replik, undatiert, bei H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) 
S. 500-527. 
3 5 7 ) Vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm, 2) S. 255, 263. Nach dem Bericht Cobenzls 
vom 4. August 1594, Anhang Nr. 29, war die katholische Confutatio der prote
stantischen Beschwerden zu diesem Zeitpunkt noch nicht an den Kaiser über
geben. 
3 5 8 ) Vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 229. 
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erwähnte, sondern als gewichtiges Faktum im Punkt 1 der prote
stantischen Gravamina aufgeführte Anwesenheit Madruzzos und der 
Nuntien, die hin und wieder im Reiche herum zögen, auch itzo noch 
bey der itzigen R[eichs=]VerSammlung zur Stelle wären359). Diese 
Formulierung wird man als Hinweis auf eine jedenfalls nicht ganz 
erfolglose Tätigkeit des Legaten und der anderen römischen Reprä
sentanten deuten müssen, deren Hauptaugenmerk sich ja gerade auf 
dieses umstrittene konfessionspolitische Feld richtete. Daß sie folg
lich bei der Blockierung der Gravamina maßgeblich beteiligt waren, 
ist zu vermuten. 

Daß den Katholiken insgesamt und dem päpstlichen Legaten im 
besonderen wenig an einer Behandlung der Religionsbeschwerden 
lag, geht auch daraus hervor, daß sie selbst ihre Gravamina ebenfalls 
erst Ende Juli förmlich dem Kaiser zuleiteten360) — offensichtlich 
mehr, um ihre gleichzeitig eingereichte Replik auf die protestanti
schen Klagen zu unterstreichen, als weil sie ihre eigenen Gravamina 
noch vom Reichstag behandelt zu sehen wünschten. Blickt man auf 
die Chronologie, so scheint es vielmehr von Anfang an ihre Absicht 
gewesen zu sein, die Diskussion darüber auf der Reichsversammlung 
zu verhindern und die Materie an einen Deputationstag verweisen zu 
lassen. 

Dieser Ausweg war bereits früher verschiedentlich beschritten 
worden361) und galt als Möglichkeit, der Aporie der Uneinigkeit da
durch zu entkommen, daß man Probleme, über die sich kein Konsens 
herstellen ließ, zur weiteren Beratung an ein anderes Gremium über
wies. Auch Madruzzo betrachtete diese Konstruktion als akzepta
bel362), zumal es gelang, die entscheidende Frage der konfessionellen 

3 5 9 ) H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) S. 475. 
3 6 0 ) Abgedruckt bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) Beilage Nr. 7, S. 452-467. 
3 6 1 ) Vgl. dazu H. N e u h a u s , Reichsständische Repräsentationsformen im 
16. Jahrhundert . Reichstag — Reichskreistag — Reichsdeputationstag, Schrif
ten zur Verfassungsgeschichte Bd. 33, Berlin o. J . [1982] S. 425-436; über den 
im Anschluß an den Reichstag von 1594 vom 26. Juli bis 10. Oktober 1595 in 
Speier tagenden ergebnislosen Deputationstag, der mit einer Relation an den 
Kaiser s tat t mit einem Abschied endete, vgl. ebd., S. 485ff. 
362) Instruttione Orano, Anhang Nr. 34, vgl. Madruzzos Bericht vom 29. Dezem
ber 1593, Anhang Nr. 8. 
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Zusammensetzung des Deputiertentages, der für den Juli 1595 nach 
Speyer einberufen wurde363), im Sinne der Katholiken zufriedenstel
lend zu regeln. Die Forderungen der Pfälzer und Brandenburger 
nach paritätischer Besetzung konnten abgewehrt werden364). Statt 
dessen wurde der für die Besetzung vergleichbarer Gremien übliche 
Schlüssel, der den Katholiken die Mehrheit sicherte365), bestätigt, 
indem die schwäbischen Grafen Sitz und Stimme auf dem Deputier
tentag behielten, während das Drängen des Wetterauer Grafen Ver
eins auf Berücksichtigung bei der Berufung der Mitglieder366) erfolg
los blieb367). 

Nicht allein der Sessionsstreit, aber er ganz besonders hatte 
gezeigt, wie eminent wichtig die Konfessionszugehörigkeit des 
Reichsoberhauptes, wie gravierend infolgedessen die nach wie vor 
offene Nachfolgefrage in der Kaiserwürde war. Der Kardinal hatte 
das Thema zuletzt im Herbst des Vorjahres in Prag erörtert und war 
damals auf den Reichstag vertröstet worden368). In seiner Instruk
tion für die Legation nach Regensburg nahm die Wahl eines römi
schen Königs nach dem Thema Türkenkrieg den zweiten Rang ein; 
der Punkt schien nach Einschätzung der Kurie keine sonderlichen 
Schwierigkeiten zu machen, da zumindest die drei rheinischen Erzbi-

363) H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) S. 426. 
364) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 254; vgl. den Bericht Cobenzls vom 4. Au
gust 1594: Anhang Nr. 29. 
365) R i t t e r , Deutsche Geschichte 2 (wie Anm. 125) S. 159ff. 
366) Vgl. die Anträge und Repliken der beiden Grafenvereine bei H ä b e r l i n 18 
(wie Anm. 1) S. 643-649 und S. 654-660. 
367) Madruzzos Aktivität im Punkt Zusammensetzung des Deputiertentages 
geht andeutungsweise aus seinem Bericht vom 28. Juli (AV, Borgh. I I I , 84 C, 
fol. 139r~v, Or.) hervor, in dem es u .a . heißt: Der Reichstag steht vor seinem 
Ende. È necessario, concludendo S. Mtà con questi dui ponti (Türkenhilfe und 
pacificatione di Fiandra), che si faccia prima la deputatione per li aggravii et 
ponti che restano indecisi, che se non si concludesse tal deputatione, senza dubio 
vi si intruderiano per Magdeburg e Halberstadio questi turbulenti. Non ho 
mancato cerca ciò avertire ove è bisognato. Die Darstellung des Legaten in der 
Instruttione Orano (Anhang Nr. 34) ist nicht sehr klar, wegen der Korrekturen 
wohl auch grammatisch nicht richtig formuliert, doch geht aus der Erwähnung 
des Themas „Deputation" zumindest hervor, daß er den Beschluß als einen Sieg 
der katholischen Sache betrachtet hat. 
368) Vgl. Teil 1 des vorliegenden Beitrags, QFIAB 65 (1985) S. 240. 
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schöfe, wie man glaubte, möglicherweise auch Kursachsen, leicht 
gewonnen werden könnten369). Madruzzo dagegen war nach seinen 
bisherigen Erfahrungen eher skeptisch, was die Realisierung dieses 
Aktes anging370), und behandelte das delikate Problem daher auch 
auf dem Reichstag mit der gehörigen Behutsamkeit. Nuntius Speda
no, der mit dem Kardinalnepoten Cinzio in Rom darin übereinstimm
te, Madruzzo agiere in dieser Frage allzu vorsichtig371), scheint — im 
Zusammenwirken mit dem spanischen Botschafter372) — zeitweise 
geradezu die Initiative an sich genommen und dem Legaten mehr 
Aktivität angeraten zu haben373), dessen es freilich kaum bedurfte. 

369) J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) Nr. 35. 
37°) Vgl. die Chiffre vom 4. Mai, Anhang Nr. 15. 
3T1) C. Aldobrandini an Speciano, datiert Rom 1594 Juli 18 als Antwort auf die 
beiden Dispacci vom 23. und 30. Juni (AV, Borgh. I, 88, fol 161v-163 r , Kop.): 
. . . Veramente è gran torto quello che l'imperatore fa a se stesso, alla casa sua et 
a tutta la christianità con Vimpedire che non si venga alla elettione del re de' 
Romani poiché cosa chiara è che non ci è chi l'impedisca se non la Mtà S., la 
quale Dio voglia che a qualche tempo non habbia a pentirsene. Non bisogna con 
tutto ciò abandonare la pratica, anzi tanto più premervi quanto è maggiore il 
bisogno et quanto vi è maggiore la ripugnanza, et è negotio da spuntarlo per 
meza forza: in che sono con V. S. che la natura del sor cardinale è troppo placida. 
Supplisca essa in quanto può et quanto è ragionevole, salvo il rispetto che si deve 
a S. S. IlV"a. 
372) Don Guillén de San Clemente; über ihn vgl. Marques de A y e r b e , Conde de 
San d e m e n t e (ed.), Correspondencia inèdita de Don Guillén de San d e m e n t e 
embajador en Alemania de los Reyes Don Felipe II y III sobre la intervención de 
Espana en los sucesos de Polonia y Hungria 1581 — 1608, Zaragoza 1892, sowie 
die oben, S. 194 Anm. 287 zitierte Arbeit von R a n d a . Siehe auch die beiden 
Schreiben des Gesandten an König Philipp II . und den Sekretär des Staatsrates 
Idiäquez vom 29. und 30. August aus Regensburg (in wohl nicht immer korrek
te r französischer Übersetzung) bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 467—472, 
Anhang Nr. 8, 9, sowie S t i e v e , BuA 5 (wie Anm. 2) S. 306ff. — Ursprünglich 
hatte der Gesandte gemäß einer Weisung seines Königs Erzherzog Erns t in die 
Niederlande begleiten sollen, doch haben ihn u. a. wohl Madruzzo und Speciano 
dazu veranlaßt, statt dessen am Reichstag teilzunehmen, vgl. dazu den Bericht 
Madruzzos vom 29. Dezember 1593 im ersten Teil der vorliegenden Arbeit 
(QFIAB 65, 1985) Anhang Nr. 8, S. 291. 
373) Vgl. insbesondere das Chiffre-Schreiben Specianos vom 23. Juni 1594 
( Z ö c h b a u r 2 — wie Anm. 9 — Nr. IX, S. 44): Il signor cardinale legato che ha 
natura dolce et con raggione è affettionato al imperatore non conosce ancora 
intieramente la natura sua et però in molte cose lo scusa se ben veramente 
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Der Legat hat den Punkt mehrfach in aller Eindringlichkeit mit dem 
Kaiser besprochen; seine Audienz vom 17. Juni galt vornehmlich die
sem Thema374). Dabei wiederholte er alle Argumente, die eine baldi
ge Regelung des Problems dringlich erscheinen ließen: Der Bestand 
des Katholizismus in erster Linie, aber auch die Stellung des Hauses 
Habsburg im Reich und in Europa seien gefährdet, solange die Pro
testanten eine Chance sähen, einen der Ihren zum Reichsoberhaupt 
zu machen. Insbesondere führte er eine angeblich von der kalvinisti-
schen Partei betriebene Kandidatur Heinrichs von Navarra ins 
Feld370); Projekten dieser Art sei nur durch unverzügliches und ent
schlossenes Handeln zuvorzukommen, das um so mehr Erfolg ver
spreche, als gegenwärtig die Voraussetzungen günstig wie selten 
lägen; nicht nur die drei geistlichen Kurfürsten zeigten sich bereit, 

ogrìaltro dì qua lo accusa grandemente per la natura sua et poca cura che ha dì 
questo negotio tanto importante alla sua propria casa . . . , sowie die darauf 
antwortende Weisung C. Aldobrandinis, zit. S. 214 Anm, 371. 
374) Die nach längerer, durch Rudolf IL verursachter Verzögerung (vgl. dazu 
neben dem Bericht Specianos vom 16. Juni bei Z ö c h b a u r 2 - wie Anm. 9 -
Beilage Nr. VII I das Schreiben Madruzzos vom selben Tag an C. Aldobrandini: 
AV, Borgh. I I I , 84 C, fol. 119r, eigenh. Or.) zustande gekommene zweite Au
dienz beschrieb der Kardinal mit Bericht vom 21. Juni (ebd., fol. 120r—121r, 
eigenh. Or.), danach das Folgende. Das Thema, das zeitweilig alle anderen 
Punkte in der Korrespondenz des Legaten mit Rom verdrängte, wurde auch in 
den beiden Schreiben des Kardinals vom 14. Juli (ebd., fol. 133 r _ v , eigenh. Or.) 
und 21. Juli 1594 (Anhang Nr. 24) erörter t . 
3 7 5 ) Zur Kandidatur Navarras vgl. neben Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) S. 29 W. 
D o t z a u e r , Heinrich IV. von Frankreich und die Frage der römischen Königs
wahl in Deutschland, Zs. f. d. Gesch. d. Oberrheins 114 (1966) S. 71-146, sowie 
D u c h a r d t (wie Anm. 43) S. 81 -86 . Madruzzos Vermutung, der Bourbone wer
de Gesandte nach Regensburg schicken, um seine Anerkennung als franz. König 
zu betreiben (Madruzzo an C, Aldobrandini, datiert Trient 1594 Februar 23, bei 
P a s t o r 11 - wie Anm. 8 — S. 704f., Nr. 23), erwies sich als zutreffend, vgl. 
S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 198 und H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) S. 8, 129, 
610. — Es gehört in diesen Sachzusammenhang die Beobachtung, daß der vor 
dem Reichstag in der Umgebung Madruzzos entstandene Sommario delle cose 
che lì protestanti cercarono di fare in dieta (Anhang Nr. 12) mehrfach auf den 
1583 — also vor über einem Jahrzehnt! — abgesetzten Kölner Erzbischof Geb-
hard Truchseß von Waldburg zu sprechen kommt; sein nach wie vor erhobener 
und von den Kalvinisten gestützter Anspruch auf die Kurwürde war insbesonde
re im Kontext der Königswahlverhandlungen von Bedeutung und wurde in der 
Denkschrift als ernsthafte Gefahr hingestellt. 
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ein Mitglied der Casa de Austria zu wählen; sogar der Administrator 
von Kursachsen zeige sich derartigen Plänen zugänglich und könne 
darüber hinaus seinen Einfluß auf Kurbrandenburg geltend machen, 
um auch dessen Stimme zu gewinnen. „Periculum in mora", unter 
diesem Leitgedanken stand der Diskurs des Legaten gegenüber Ru
dolf IL, und dieselbe Überlegung lag offenbar auch dem päpstlichen 
Schreiben zugrunde, das Madruzzo bei dieser Gelegenheit überreich
te376). Aber der Kaiser reagierte auf alle diese Argumente in der ihm 
eigenen Weise: Er stimmte ohne Vorbehalt den angezogenen Grün
den zu, wich dann aber aus wie stets und erklärte, den Brief Cle
mens' VIII. prüfen und dann weitere Schritte in Erwägung ziehen zu 
wollen. 

In Rom griff angesichts dieser sattsam bekannten Taktik Ratlo
sigkeit um sich377); die drängende Mahnung an den Legaten, trotz 
aller Rückschläge nicht nachzulassen, war kaum mehr als eine Verle
genheit, zumal deutlich wurde, daß es keineswegs die Verhandlungs
führung des Kardinals war, die dem Kaiser das hinhaltende Manö
vrieren ermöglichte: Dieselben ermutigenden Erfahrungen machte 
bald darauf auch Speciano, der während der Audienz des Legaten 
antichambriert hatte378), aber wenig später selbst Gelegenheit hatte, 
das Thema persönlich mit dem Reichsoberhaupt zu erörtern379). Am 
Ende mußte auch er eingestehen, daß er machtlos war: Trotz aller 
Überredungskunst — parlai . . . col maggiore affetto et calore che 
potei, berichtete er über seine Audienz — und obwohl der spanische 
Gesandte vielleicht sogar dem Kaiser angedroht hatte, sein Souverän 
mache die Türkenhilfe von einer Entscheidung der Nachfolgefrage 
abhängig380), gelang es nicht einmal, Rudolf zur Berufung eines Kur
fürstentages zu bewegen. 

376) Liegt nicht vor, wird aber in Madruzzos Bericht vom 21. Juni erwähnt: 
Anhang Nr. 21. 
377) Weisung an Madruzzo vom 30. Juli 1594: Anhang Nr. 28. 
3 7 8 ) Vgl. seinen chiffrierten Bericht bei Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) Beilage 
Nr. IX. 
3 7 9 ) Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) Beilage Nr. XI. Das genaue Datum der Audienz 
des Nuntius beim Kaiser ist nicht bekannt, im Bericht Madruzzos vom 21. Juni, 
Anhang Nr. 21, wird sie als kurz bevorstehend bezeichnet. 
3 8 0 ) Vgl. den Bericht Specianos bei Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) Beilage Nr. X 
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Da halfen auch die Versuche ebendieser Kurfürsten nicht wei
ter, mit denen der Legat verschiedentlich das Thema erörtert hat881). 
Auch Trier, Mainz und Köln, die sich auf Betreiben Madruzzos382) mit 
Kursachsen ins Benehmen setzten und gemeinsam den Kaiser dräng
ten383), die Nachfolgefrage endlich zu klären, vermochten nichts Ent
scheidendes auszurichten. Alle ihre Bemühungen scheiterten be
kanntlich am unüberwindlichen Widerstreben des Reichsoberhaup
tes, der die Angelegenheit so lange verschleppte, bis mit der vorzei
tigen Abreise des Administrators von Kursachsen am 17. Juli384) die 
Gelegenheit des Zusammenseins wenigstens der Mehrheit der Kur
fürsten verstrichen war und das Thema damit zunächst einmal wie
der vertagt war: eine nachträgliche Bestätigung der Skepsis des Le
gaten. 

Es war wohl nicht nur der aktuelle Anlaß des Reichstages, 
sondern die konfessionspolitische Gesamtsituation im Reich, die Ma-
druzzo dazu brachte, den bereits früher einmal erwogenen Plan385) 
eines förmlichen Zusammenschlusses der katholischen Stände erneut 
zur Diskussion zu stellen. Am 21. Juli übersandte er ein chiffriertes 
Aktenstück mit „Überlegungen betr. Bildung einer Liga der Katholi
ken"386) nach Rom, das unter dem unmittelbaren Eindruck der 
Reichstagsverhandlungen niedergeschrieben worden war. Die darin 
formulierten Gedanken gehören in den größeren Rahmen der Vorge
schichte von Liga387) und Union und sind daher hier kurz darzustel
len, auch wenn sie keine direkten Auswirkungen gehabt zu haben 
scheinen. 

aufgrund der Mitteilungen San d e m e n t e s an den Nuntius; die Meinung des 
spanischen Gesandten ebd., Nr. IX. 
3 8 1 ) Wie intensiv die Fühlungnahme des Legaten mit den Kurfürsten war, zeigen 
insbesondere die beiden Chiffre-Schreiben vom 26. Mai und Anfang Juni: An
hang Nr. 17, 19. 
3 8 2 ) Vgl. den Bericht des Legaten vom 30. Juni 1594: Anhang Nr. 22. 
3 8 3 ) Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) S. 28. 
3 8 4 ) S t i e v e , BuA4(wieAnm. 2) S. 252, Anm. 3; Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9)S .33 . 
385) Ygj g e i n Schreiben an Wilhelm von Bayern vom 1. Januar 1583, nach dem 
Regest bei Johann Casimir ed. B e z o l d 2 (wie Anm. 72) Nr. 49. 
386) Anhang Nr. 25. 
3 8 7 ) Vgl. dazu S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 1 -21 . 
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Hintergrund der Überlegungen war die gesteigerte Aktivität 
der kalvinistischen Reichsstände in den zurückliegenden Monaten, 
Anknüpfungspunkt die laufenden Beratungen des Reichstages. Wäh
rend der vergangenen Tage, führte die Denkschrift aus, waren die 
katholischen Stände durch die Insolenz protestantischer Fürsten und 
Städte gezwungen gewesen, in bisher unbekannter Häufigkeit zu 
eigenen Beratungen zusammenzutreten388) — ähnlich wie das noch 
vor Ankunft des Kaisers übrigens auch die Gesandten der evangeli
schen Stände getan hatten389). Damit waren neben die offiziellen 
Ratskörper konfessionell bestimmte Konsultationsgremien getreten. 
Das auf diese Weise etablierte Beratungsorgan katholischer Stände 
nun, so die Überlegungen des Legaten, könne als Grundlage für 
intensivere Zusammenarbeit dienen — zunächst unter den geistli
chen Reichsfürsten, dann aber auch unter anderen katholischen 
Ständen. Dabei war dem Witteisbacher Ernst von Köln die Rolle des 
Initiators und Vermittlers zugedacht, der, gestützt auf päpstliche 
Ermutigung, ein förmliches Defensivbündnis ins Leben rufen sollte. 

Als die eigentlichen Gegner erschienen übrigens nicht die pro
testantischen Reichsstände insgesamt, sondern nur die Kalvinisten 
unter ihnen. Daher schloß Madruzzo die Teilnahme einiger lutheri
scher Fürsten an der projektierten „Liga" keineswegs aus; dabei 
dachte er wohl an Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg390), aus
drücklich nannte er den Administrator von Kursachsen, dem beson
dere Nähe zum Katholizismus, ja möglicherweise sogar Konversions
bereitschaft nachgesagt wurden — für den Fall, daß man ihm Hoff
nung auf die Kurwürde machte391); bezeichnend für die Einschätzung 

388) Vgl. als Beleg den Bericht Cobenzls vom 31. Mai 1594: Anhang Nr. 18. 
389) Nach Kos sol (wie Anm. 5) S. 55 ff. hat seit dem 7. Mai in regelmäßigen 
Abständen ein „Religionsrat" protestantischer Reichsfürsten in Regensburg ge
tagt; vgl. auch R i t t e r , BuA 1 (wie Anm. 2) S. 62f., 65; R i t t e r , Deutsche 
Geschichte 2 (wie Anm. 125) S. 119; H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) S. 131, 473. 
3 9 0 ) Vgl. den Bericht vom 30. Juni 1594: Anhang Nr. 22, sowie das Schreiben an 
Speciano: Anhang Nr. 33. 
3 9 1 ) Auch in Rom war das Urteil über Friedrich Wilhelm vergleichsweise positiv, 
vgl, die Weisung vom 13. April 1594: Anhang Nr. 13. Ähnlich günstig urteilten 
auch die spanisch/burgundischen Ver t re ter in Regensburg, vgl. S t i e v e , BuA 5 
(wie Anm, 2) S. 307. 
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Friedrich Wilhelms von Sachsen-Weimar durch den Legaten war die 
Tatsache, daß er ein inoffizielles Treffen mit ihm jedenfalls für nicht 
unmöglich hielt392). 

Der unmittelbare Anlaß zu derartigen Überlegungen waren die 
- für den Kardinal teilweise undurchschaubaren, aber eben deswe
gen besonders bedrohlich wirkenden — Beschlüsse der Heilbronner 
Tagung vom Frühjahr. Davon nannte Madruzzo vermutungsweise 
die Geheimabsprache, notfalls gewaltsam gegen die Katholiken los
zuschlagen und zu diesem Zweck an die 50000 Söldner unter Waffen 
zu halten393) mit dem Ziel der Wahl eines protestantischen Kaisers, 
wozu Heinrich von Navarra oder auch der dänische König Chri
stian IV. (1588-1648) zur Verfügung stünden394). 

Solchen drohenden Entwicklungen war nur mit gleichen Mit
teln zu begegnen, die Madruzzo mit Begriffen wie „Zügel" oder „Ge
gengift" umschrieb — damit Gewaltsamkeit zumindest andeutend, 
wenn auch nirgends offen eingestehend, im Gegenteil: Zur Friedens
wahrung und Verteidigung der Reichsverfassung sollte sich der ge
plante Bund zusammenfinden — gegen die Kalvinisten, die das Recht 
beugen und auf Umsturz hinarbeiten. Auch hier also die dezidierte 
Frontstellung des Kardinals speziell gegen die Reformierten, deren 
Erstarken für ihn die eigentliche Bedrohung von Religion und öffent
licher Ordnung darstellte. 

Das Stück gehört in jene Reihe von kurialen Dokumenten, die 
mit dem bereits von Ranke bekanntgemachten Gutachten des Minuc-
cio Minucci aus dem Ende der achtziger Jahre beginnt395) und Uberle-

392) Bericht Madruzzos vom 30. Juni 1594: Anhang Nr. 22. 
393) Die Zahl 50000 als Stärke eines Heeresverbandes im Sold protestantischer 
Fürs ten wurde übrigens auch gelegentlich eines „Arbeitsessens" beim venezia
nischen Gesandten Contarini am 7. August genannt, vgl. dessen Bericht vom 
11. August, abgedruckt bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 258, Anm. 2 - in 
dem Madruzzos Stellungnahme, gemessen an den im einzelnen referierten 
Standpunkten anderer katholischer Reichstagsteilnehmer, als gemäßigt auffällt 
— und muß als bemerkenswert großes militärisches Potential angesprochen wer
den (vgl. die Meinung von Erzherzog Ferdinand zur Kampfstärke von 50000 
Mann; Anhang Nr. 8), so daß es sich um eine ernsthafte Drohung handelte für 
den Fall, daß Faktum und Zahl zutreffend waren. 
3 9 4 ) Über Christians Kandidatur vgl. D u c h h a r d t (wie Anm. 43) S. 74—78. 
3 9 5 ) R a n k e , Päpste, ed. W. A n d r e a s (wie Anm, 41) S. 284f. 
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gungen formuliert, die im Vorfeld der Liga-Gründung von 1608 ange
stellt worden sind396). Auffällig an ihm erscheint insbesondere, daß es 
keinerlei Bezug auf den ja seit langem bestehenden Landsberger 
Bund herstellt397), obwohl Ähnlichkeiten in Struktur und Zielsetzung 
durchaus erkennbar sind — bis hin zu der Vorstellung, möglicherwei
se auch konservativ denkende lutherische Reichsfürsten in die Liga 
aufzunehmen: wie damals Kurfürst August von Sachsen 
(1553—1586), so nun den Administrator für Augusts Enkel Chri
stian IL (1591 — 1611), den bereits mehrfach genannten Friedrich 
Wilhelm von Sachsen-Weimar. 

Eine römische Reaktion auf die Vorschläge Madruzzos ist nicht 
überliefert, und so bleibt uns unbekannt, wie Clemens VIII. die 
Überlegungen seines Legaten beurteilt hat. Jedenfalls aber zeigt das 
Stück, daß zumindest Madruzzo auf eine engere Kooperation katholi
scher Reichsstände hingearbeitet hat und daher die Meinung der 
älteren Forschung revidiert oder doch modifiziert werden muß, in 

396) Die zahlreichen Denkschriften, in denen sich die römischen Überlegungen 
betr. eine Liga katholischer Stände niedergeschlagen haben, sind m. W. bisher 
noch nicht im Zusammenhang systematisch untersucht worden — wohl auch 
deshalb nicht, weil die Akten aus den Pontifikaten Clemens* VII I . und Pauls V. 
sehr zerrissen sind; aufgrund der Durchmusterung einschlägiger Bestände seien 
deshalb für zukünftige Forschungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) folgen
de Aktenfaszikel genannt: AV, Borgh. I, 540-542, fol. 39 r -57 v ; Borgh. I, 
693-694, fol. 121 r-126 r ; Borgh. I, 959, fol. 167 r-171v ; Borgh. II , 23.24, fol. 
100 r-101v ; Borgh. II , 67, fol. 415rff.; Borgh. I I I , 12 AB, fol. 168 r-169v ; Borgh. 
IV, 11, fol. 2 3 1 \ 243r; Borgh. IV, 80, fol. 179 r-256v; Mise. Arm. II , 179, fol. 
3 0 7 r - 3 0 8 \ 386 r -391 v . Zur Sache vgl. F . N e u e r - L a n d f r i e d , Die Katholische 
Liga. Gründung, Neugründung und Organisation eines Sonderbundes 
1608—1620, Münchener Historische Studien, Abt. Bayerische Geschichte (Hg. 
M. S p i n d l e r Bd. 9), Kalimünz 1968, wo freilich die 90er Jahre des 16. Jahrhun
derts nur knapp gestreift und vatikanische Akten nicht benutzt werden. 
3 9 7 ) Herzog Wilhelm hat zeitweise sogar erwogen, gerade in Regensburg einen 
Bundestag abzuhalten: S t i e v e , BuA 4 (wie Anm, 2) S, 183. - Vgl. zur Sache R. 
E n d r e s , Der Landsberger Bund (1556-1598), in: Festschrift für Andreas 
Kraus zum 60. Geburtstag (Hg. P, F r i e d u. W. Z i e g l e r ) , Münchener Histori
sche Studien, Abt. Bayer. Geschichte 10, Kalimünz 1982, S. 197-212. Der Legat 
erwähnte den Landsberger Bund in seinem wenige Wochen nach Ende des 
Reichstages niedergelegten Überlegungen zur kirchenpolitischen Lage im 
Reich, die er an Speciano sandte: Anhang Nr, 33. 
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Regensburg sei „eine festere Einigung der katholischen Partei . . . 
nicht einmal versucht" worden398). 

Angesichts des von Anfang bis Ende außerordentlich bewegten 
und wechselvollen Reichstagsverlaufs hat Madruzzo seine zweite 
wichtige Aufgabe, die Förderung der Kirchenreform im Sinne der 
tridentinischen Beschlüsse, zwar niemals aus dem Auge verloren, 
aber — wie schon während seiner Legation nach Prag — nur mit 
halber Kraft betreiben können. Die Turbulenzen des Sessionsstreites 
vor allem hielten nicht nur ihn, sondern auch die geistlichen Kurfür
sten und die anderen katholischen Reichsstände derart in Atem, daß 
eine vertiefte Erörterung der Gesamtproblematik nicht möglich war, 
wie Madruzzo am Ende des Reichstages eingestehen mußte399), ja 
offensichtlich kaum versucht worden ist. Die vielschichtige Materie 
hätte ausführlicher Diskussion im Kreis der Verantwortlichen be
durft, dazu aber war in den wenigen Wochen, in denen man in der 
Donaustadt zusammen war, keine Gelegenheit, ganz abgesehen da
von, daß die Mehrzahl der Mitglieder des Episkopates gar nicht nach 
Regensburg gekommen waren. 

Es waren aber nicht allein praktische und organisatorische 
Schwierigkeiten, die einer eindringenderen Beratung über inner
kirchliche Korrekturmöglichkeiten im Wege standen. Vielmehr 
machte die enge Verkettung geistlicher und politischer Elemente in 
der Verfassungswirklichkeit des Reiches aus fast jedem Reform
punkt sogleich auch ein juristisches Problem. Die „Verrechtlichung 
der Konfessionskonflikte"400) schlug voll auf das Reformprogramm 
durch. 

Das wird insbesondere deutlich bei der Analyse jener Denk
schrift, die der Legat im Rahmen des Reichstages ausgearbeitet und 
vermutlich allen katholischen Ständen zugänglich gemacht hat401. Die 

398) S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 263. 
3 " ) Instruttione Orano: Anhang Nr. 34. 
4 0 0 ) M. H e e k e l , Deutschland im konfessionellen Zeitalter, Deutsche Geschich
te 5, Kleine Vandenhoeck-Reihe 1490, Göttingen 1983, S. 67. 
4 0 1 ) Antrag des Päbstlichen Legaten, Cardinais Madrutii an die Reichs=Stände 
zu Regenspurg, die Reformation der Kirchen=Disciplin betreffend, de Anno 
15H, abgedruckt bei J. Chr. L ü n i g , Das Teutsche Reichs-Archiv, Dritte und 
letzte Continuatio Spicilegii Ecclesiastici des Teutschen Reichs-Archivs . . . , 
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darin niedergelegten Überlegungen kreisten zwar im wesentlichen 
um „die Reformation der Kirchen-Disciplin", das heißt um inner
kirchliche Ziele und Aufgaben, die aber in ihrer Mehrzahl derart von 
politischen und sozialen Bedingungen abhängig waren, daß sie gera
dezu unlösbar erschienen. So waren die religionis catholicae obser-
vantia, die ecclesiastica disciplina et primaeva institutio und der 
constitutionum, ordinationum ac legum sacrarum vigor, die der 
Kardinal erhalten wissen wollte, überhaupt nur wiederherzustellen 
oder zu stärken, wenn man Reichsgesetze, Partikularrecht und sozia
le Privilegien zur Disposition stellte. Die Ausstattung kirchlicher 
Ämter mit politischer Macht (potentia) und gesellschaftlichem Anse
hen (dignitas), von denen Madruzzo sprach - er hätte durchaus auch 
noch ihre wirtschaftliche Bedeutung nennen können —, war ja eben 
der Grund dafür, daß sie konfessionell so umkämpft waren. Das galt 
nicht nur für die höchste Ebene der Bischofssitze und Abtsstühle, 
sondern setzte sich fort bis hinab zu den niederen officia. Unter 
ihnen waren die Domkapitel insofern entscheidende Instanzen, als 
sie jene absurdae et damnatae postulationes et electiones ungeeigne
ter Bewerber zu verantworten hatten, die Madruzzo so sehr tadelte. 
Beide Institutionen aber — Reichsprälaturen und Kathedralkapitel — 
waren wichtige Elemente der Verfassung des Imperiums und Teile 
seiner Gesellschaftsstruktur. Folglich konnte ihre Funktion nicht 
durch eine einzige Konfession geändert, die Besetzung der Ämter 
nicht einseitig durch die Anhänger eines Bekenntnisses beansprucht 
werden, ohne daß die Anhänger der anderen Glaubensrichtung(en) 
Protest erhoben. 

Vergleichbaren Widerständen mußten auch viele andere Re
formansätze begegnen, von denen der Kardinal ausdrücklich nannte 
die Verkündigung — und damit Inkraftsetzung — der Trienter De
krete, die Abhaltung von Provinzialsynoden und Visitationen, die 
Gründung und Dotation von Priesterseminaren, die Einhaltung der 
Residenzpflicht, die Hebung des Kultes und die Abstellung zahlrei
cher, im einzelnen aufgezählter Mißstände bei Klerus und Kirchen
volk. 

tom. 21, Leipzig 1721, S. 264-267 (ohne Angabe der handschriftlichen Vorlage); 
mit geringfügigen Varianten nach BV, Ottobonianus lat. 2498 abgedruckt von 
L a e m m e r , Mantissa (wie Anm. 35) S. 435—445. 
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Insgesamt war das ein Katalog, der keineswegs neue Überle
gungen entwickelte, sondern lediglich ein seit langem formuliertes 
Programm abermals einschärfte. Die Verwirklichung aber konnte 
nicht auf einem Reichstag autoritativ beschlossen und verfügt, sie 
mußte in kleinen und kleinsten Schritten unter wechselnden Voraus
setzungen und Bedingungen in den einzelnen Ortskirchen versucht 
werden. 

Der Legat hat daher in Regensburg kaum mehr tun können als 
die anwesenden Mitglieder des Episkopats in persönlichem Ge
spräch, die nicht erschienenen in schriftlicher Form402) auf ihre pasto-
ralen Pflichten hinzuweisen. Den — größeren — Rest mußte er den 
ständigen Vertretern des Hl. Stuhls in Deutschland überlassen. Die 
Nuntien waren — mit Ausnahme Specianos — in Regensburg kaum 
hervorgetreten; dennoch war ihre Anwesenheit dort sinnvoll gewe
sen; sie hatten während der Wochen ihres Aufenthalts in der Donau
stadt die komplizierten Verhandlungen auf höchster Ebene aus der 
Nähe beobachten, persönliche Kontakte knüpfen403) und die politi
schen Implikationen ihres künftigen Wirkens bei Freund und Feind 
studieren können. Dadurch auf ihre Aufgabe vorbereitet, haben sie 
in den folgenden Monaten und Jahren mit wechselndem Erfolg ver
sucht, Reformen in Gang zu bringen. 

Wie außerordentlich schwierig das war, kann hier nur angedeu
tet werden. Die Widerstände dagegen türmten sich geradezu, selbst 
im katholischen Lager; der Streit zwischen Bischof Julius von Würz
burg und Abt Balthasar von Fulda politischer Differenzen wegen ist 
dafür ein besonders sprechendes Beispiel; er konnte weder in Re-

4 0 2 ) Forma litterarum, iuxta quam fere ad episcopos absentes a comitiis fuit 
scriptum, undatiert (AV, Borgh. III , 84 C, fol. 155 r -156 \ Kop.). - Dem Trierer 
Domkapitel wurde Madruzzos Aufforderung an alle Bischöfe zur Visitation auf 
dem Generalkapitel am 13. September durch Domdekan Hugo Cratz v. Scharp-
fenstein bekanntgemacht, vgl. das Domkapitelsprotokoll von diesem Tag (Ko
blenz, Landeshauptarchiv, Abt. 1 D, Nr. 4075, S. 110). 
4 0 3 ) Vgl. dazu etwa Teilnehmer und Sitzordnung eines Banketts des Bischofs von 
Würzburg am 26. Juli, zu dem neben Madruzzo alle Nuntien (und auch der 
Kommissar Doria) geladen waren, sowie einer ähnlichen Tafelrunde bei Kurfürst 
Erns t von Köln am 3. August, bei F l e i s c h m a n n (wie Anm. 250) Ss ( l ) r und 
M m 2 v . 
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gensburg, wo beide Prälaten persönlich anwesend waren, noch auch 
später geschlichtet werden. Sowohl Madruzzo wie insbesondere 
Frangipani, dem dieser Punkt römischerseits als besondere Aufgabe 
während des Reichstages anvertraut worden war404), haben sich ver
geblich bemüht, den Würzburger Bischof zum Einlenken zu bewe
gen. Zeitweilig zwar schien es dem Legaten, als wolle Julius den 
fatalen Schritt von 1576 korrigieren405), der von allen römischen Re
präsentanten im Reich und von der Kurie selbst übereinstimmend als 
schwerer kirchenpolitischer Fehler und moralischer Makel verurteilt 
wurde406); aber dann berief sich Echter doch wieder auf die politische 
Qualität der Kontroverse und blieb allen Mahnungen gegenüber un
zugänglich407). 

Wenn Derartiges bei geistlichen Reichsfürsten möglich war, 
die als Muster katholischer Reformer galten408), um wieviel dorniger 
mußte das Problem überall dort sein, wo vergleichbar guter Wille 
und günstige Voraussetzungen nicht unbedingt gegeben waren wie 
etwa im Fall von Mainz und Trier, wo Frangipani in den Monaten 
nach dem Reichstag mit Visitationen begann. Ob es sich um die Dom
kapitel handelte, die mit ihren ständischen und wirtschaftlichen Son
derinteressen den Reformabsichten eher Widerstand leisteten als 
Unterstützung gewährten — auch wenn sie sich nach außen hin ko
operationsbereit zeigten —, oder um die Erzbischöfe beider Spren
gel, die in Regensburg so entschieden für katholische Positionen ein
getreten waren, nun aber - und das traf insbesondere für den Main
zer Kurfürsten zu — mit tausend Einwänden und Bedenken nötige 
Korrekturen in Hofstaat, Beamtenschaft, Klerus und Einwohner-

404) NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 449, vgl. die Weisung an Garzadoro vom 
26. März 1594: AV, Borgh. III , 20 AB, fol. 12v, Kop. 
405) Vgl. die Zitate aus Berichten Madruzzos in NB Köln II/4 (wie Anm. 90) 
S. 61, Anm. 1. 
406) Vgl. NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 476, 482, 490, 497, 498, 504, 506 sowie 
unten, Anhang Nr. 31, wo von der ostinatione del vescovo die Rede ist. 
407) NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 463, Anm. 1. 
4 0 8 ) Vgl. zu ihrer Beurteilung H. J e d i n in dem von ihm hrsg. Handbuch der 
Kirchengeschichte 4: Reformation, Katholische Reform und Gegenreformation, 
F r e i b u r g - B a s e l - W i e n 1967, S. 552. 
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schaft ihrer Staaten erschwerten oder gar blockierten409) — überall 
ergab sich im Prinzip dasselbe Bild zähen Ringens um Rechtspositio
nen und Einzelfragen, die zunächst in langwierigen Verhandlungen 
überhaupt grundsätzlich zu klären410) und erst dann möglicherweise 
zu korrigieren waren411). Dafür aber war im Rahmen einer Reichs
tagslegation weder Raum noch Energie vorhanden; Madruzzo hat 
daher nur Weichen stellen und hier und da Ratschläge geben kön
nen412). Mehr zu tun lag nicht in seiner Macht. 

Versucht man abschließend eine Würdigung des Wirkens Ma-
druzzos während seiner beiden Missionen nach Prag und Regens
burg, so ergibt sich ein durchaus zwiespältiger Gesamteindruck. 
Weitgehend gelöst wurden die finanziellen Voraussetzungen für 
einen erfolgversprechenden Türkenkrieg. Die Stände hatten einen 
Steuerbeschluß gefaßt, der weit höher als alle bisherigen Bewilligun
gen war413), der Einfluß des Legaten auf das Zustandekommen dieser 
Reichstagsentscheidung ist sicher, wenn auch in seinem Gewicht 
nicht exakt zu präzisieren. Der angestrebte „Kreuzzug" nach Kon-
stantinopel/Stambul, das Herzstück der römischen Konzeption, kam 
indessen nicht zustande. „Von den großen Liga-Plänen und Offensiv
hoffnungen Papst Clemens' VIII.", die Madruzzo hatte voranbringen 
sollen, „erfüllte sich . . . nichts"414), die ansehnlichen finanziellen Bei
träge der Kurie zum Kampf gegen die Türken haben die wesentlich 
defensive Grundhaltung des Kaiserhofes nicht ändern können. Die 
enttäuschenden Erfahrungen auf dem Kriegsschauplatz in Ungarn 
begannen noch während des Reichstages mit dem Abbruch der Bela-

409) Vgl. dazu etwa die Wiedergabe eines Gesprächs Frangipanis mit dem Erzbi
schof von Mainz Ende 1595: NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 532. 
41°) Vgl. als Beispiel die komplizierte Revision der Statuten des Trierer Domka
pitels, dargestellt von Frangipani: NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr, 514, 517, 524. 
4n) Vgl. den Bericht Frangipanis über den Abschluß seiner Reformen in Trier: 
NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 524. 
412) Vgl. Madruzzos Bericht an die Kurie vom 4. Oktober 1594 (NB Köln II/4 -
wie Anm. 90 - Nr. 471) und seine Schreiben und Denkschriften an Frangipani 
(ebd., Nr. 472). 
4 1 3 ) Vgl. die Zusammenstellung der Bewilligungen von Türkenhilfe auf den 
Reichstagen seit 1556/57, die nur 1603 mit 86 Römermonaten etwas höher lag als 
1594, bei S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6) S. 79f. 
4 1 4 ) L u t z , Ringen (wie Anm. 44) S. 368. 
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gerung von Esztergom/Gran Ende Juni 1594415). Die Ergebnisse des 
folgenden Feldzuges, der entgegen den römischen Vorstellungen 
dann doch nicht von Erzherzog Ferdinand von Tirol geleitet wurde, 
schwächten das Vertrauen der Kurie in die Leistungsfähigkeit und 
die Führungsqualitäten der Habsburger beträchtlich. Die trotzdem 
seit Herbst 1594 noch einmal aufgenommenen kurialen Versuche, 
eine Angriffsallianz gegen die Pforte zustande zu bringen416), schei
terten ebenso wie Madruzzos Anstrengungen: Zeichen dafür, daß 
sein vergebliches Bemühen schwerlich diplomatischem Unvermögen 
anzulasten ist. Vielmehr mangelte es in erster Linie an Solidarität 
und Kampfkraft, so daß Clemens VIIL selbst später seine Türkenpo
litik revidierte, von der Idee des Offensivkrieges abzurücken ge
zwungen war und ebenfalls mehr und mehr auf die Linie der Vertei
digung einschwenkte417). 

Trotz allen Drängens ungelöst blieb auch die Frage der Nach
folge in der Kaiserwürde, die immer mehr zu einer schweren Hypo
thek der Reichspolitik werden sollte und schließlich den „Bruder
zwist im Hause Habsburg" auslöste. Unerledigt blieben schließlich 
alle konfessionspolitischen Kontroversfälle im Reich, die auf der 
Tractandenlìste Madruzzos gestanden hatten418). Weder konnte der 

415) Vgl. Clemens' VIII . Reaktion darauf, berichtet vom venezianischen Gesand
ten in seinem Schreiben vom 16. Juli 1594 ( P a r u t a 2 — wie Anm. 90 — Nr. 270, 
S. 367), sowie die Weisung an Madruzzo vom 16. Juli 1594 (AV, Borgh. I, 88, fol. 
159r—161v, Kop.): . . . Noi siamo qua in grandissima afflittione per i successi di 
Strigonia . . . Come si può credere, monsignor illustrissimo mio, che quell'eser
cito ... si sia così avvilito ... ? Dio benedetto, quante male conseguenze derive
ranno da questa attione! I popoli ch'erano sollevati come resteranno? Quelli che 
sono restati abbandonati, come saranno trattati? Certo che questa è grandissi
ma piaga la quale non può esser curata se non dalla potente mano divina! ... 
4 1 6 ) Vgl. dazu insbesondere die Instruktionen für Lotario Conti, Gesandter an 
den Kaiserhof, vom 3. Oktober 1594 ( J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 — wie 
Anm. 21 — Nr. 38) und G. Fr , Aldobrandini, Gesandter nach Spanien, vom 10. 
November 1594 (ebd., Nr. 39). 
4 1 7 ) Erstmals greifbar in der Instruktion vom 7. Januar 1596 für den außeror
dentlichen Nuntius nach Polen B. Mandina ( J a i t n e r , Hauptinstruktionen 2 — 
wie Anm. 21 — Nr. 49, z. T. zitiert [unter Zuweisung an einen falschen Adressa
ten] bei L a e m m e r , Kirchengeschichte — wie Anm. 246 — S. 16f.). 
418 Innsbruck, TLA, Kopialbuch Regensburger Reichstagsakten 1594, unfoli-
iert, findet sich der von Madruzzo korrigierte Entwurf einer Denkschrift, die 
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Regimentsstreit in Düsseldorf beigelegt noch die Lage in Aachen 
stabilisiert werden, obwohl der Legat und die Nuntien alle Anstren
gungen dazu machten: Der Konflikt um die Macht in den vereinigten 
Territorien des jülich-klevischen Herzogs, der Kaiserhof und Kurie 
seit Jahren beschäftigt hatte und nach dem Wunsch Roms in Regens
burg zumindest entschärft werden sollte419), ging auch nach Abschluß 
des Reichstages unvermindert weiter, jener Krise zusteuernd, die 
drei Jahre später mit dem Tod der regierenden Herzogin Jakobe 
einen ersten Höhepunkt erreichte420); die konfessionellen Auseinan
dersetzungen in der alten Krönungsstadt der römischen Könige blie
ben gleicherweise sich selbst überlassen421). Ähnlich ging es mit 
einem dritten akuten Konfliktherd im Reich: Für die umkämpften 
Niederlande fand sich keine Einigungsformel; die Phase zeitweiliger 

leider undatiert ist; mit Sicherheit kann nur gesagt werden, daß sie in den 
Zusammenhang des Reichstages gehört. Der Form nach eine Supplik an den 
Kaiser, zählt sie insgesamt 17 Punkte auf, darunter die - neben vielen die 
habsburgischen Territorien (insbesondere Böhmen) betreffenden — Kontrover
sen in/um Straßburg, Halberstadt, Jülich-Kleve und Aachen. Zu diesem letzteren 
Punkt heißt es: Pari modo causa Aquisgranensis peiore loco nunc esse videtury 

quam fuerit ante sententiam a Mt€ V. in favorem catholicorum latam. Quare 
supplico Mli V., ut saltem post finita comitia efficaciter mandare velit, ut dieta 
sententia executioni demandetur; quo tandem catholici cives patria suay ex qua 
iniquissime ab hereticis, iisquefere omnibus exter[r]is, fuerunt eiecti, frui tan
dem queant. Dieser Formulierung zufolge könnte es sich um eine dem Kaiser 
gegen Ende des Reichstages übergebene Petition handeln, die die Erledigung 
römischer Wünsche „wenigstens nach Beendigung des Reichstages" (nachdem, 
darf man ergänzen, während desselben keine Lösung gefunden wurde) anmahn
te bzw. erbat. 
4 1 9 ) Man dachte insbesondere an die Realisierung eines Vorschlags, den der 
kaiserliche Gesandte Ludwig Frhr . von Hoyos am Ende eines längeren Aufent
haltes in Düsseldorf gemacht hatte und der in der Ernennung eines kaiserlichen 
Adjunkten für die herzogliche Regierung bestand, vgl. die Weisung an Madruzzo 
vom 13. April 1594: Anhang Nr. 13. Zu den Anstrengungen der kurialen Vertre
ter in Regensburg betreffend dieses Thema vgl. den Bericht Frangipanis vom 
18. August 1594: NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 466, S. 67f. mit Anm. 5. 
4 2 0 ) B. R o b e r g , Jakobe von Baden (1558-1597), in: Rheinische Lebensbilder 7, 
Köln 1977, S. 4 3 - 6 2 . 
421) Ers t 1598 kam es zur kaiserlichen Achterklärung, vgl. dazu neben der Arbeit 
von S c h m i t z (wie Anm. 219) die römischen Quellen in NB Köln II/3 (wie 
Anm. 81) S. 419, Anm. 3; II/4 (wie Anm. 90) S. 186, Anm. 1. 
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Entspannung, begründet durch die mäßigende und um Ausgleich 
bemühte Politik Erzherzog Ernsts, auf den die Kurie so viel Hoffnun
gen gesetzt hatte, ging bereits Anfang 1595 mit dem frühen Tod des 
Habsburgers zu Ende422). 

Geradezu illusionär waren einige weitere konfessionspolitische 
Ziele der Kurie gewesen wie die Hoffnung, Bremen und die anderen 
norddeutschen Bistümer wiederzugewinnen und mit Erzherzögen zu 
besetzen423). Kaum realisierbar war angesichts der Zeitläufte auch 
die Absicht, die ungarische Hierarchie zu komplettieren und enger 
an Rom zu binden424) oder die Lausitz durch Reaktivierung und Ent
schuldung der dortigen Klöster zu rekatholisieren425). 

Bei derartig hochfliegenden Erwartungen mußte die Enttäu
schung groß sein. „Versucht man, Bilanz zu ziehen", so resümierte 
Kardinalnepot Cinzio Passeri-Aldobrandini gegen Ende des Reichs
tages, „und die mit Hilfe des Legaten und der vielen Nuntien erziel
ten Ergebnisse zu summieren, so fürchte ich feststellen zu müssen, 
daß trotz aller aufgewandten Mühe wenig erreicht worden ist; denn 
bei allen zur Debatte stehenden Problemen nimmt man sich (allzu
viel) Zeit, um die Lösung zu überdenken, ohne daß Aussicht besteht, 
zu Entscheidungen zu gelangen"426). Die mit dieser Formulierung 
umschriebene Kritik richtete sich sicherlich in erster Linie an den 
Kaiser und seine Berater, die mit ihrer Fixierung auf die Türkenhilfe 
die Lösung der anderen Probleme erschwert, wenn nicht gar — 

422) Vgl. dazu die Arbeit von M a r i a n i (wie Anm. 134). 
423) Instruktion Madruzzos bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) 
Nr. 35? S. 248, vgl. die Inhaltswiedergabe bei P a s t o r 11 (wie Anm. 8) S. 239ff. 
— Daß Madruzzo sich gemäß dieser Weisung darum bemüht habe, „Erzherzog 
Matthias zum Eintr i t t in den Klerikerstand und zur Bewerbung um das Erzstift 
Bremen zu bestimmen" (so J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1, S. XXIX), ist je
denfalls aus seiner Korrespondenz nicht zu erweisen. 
4 2 4 ) J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) S. 252f. 
4 2 5 ) J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) S. 252. 
426) C. Aldobrandini an Nuntius Porzia, datiert Rom 1594 August 13 (AV, 
Borgh. I l i , 48.49.51E.52A, interno 48, unfoliiert, Kop.): Quando noi ci ridurre
mo a far i conti del frutto che si sarà cavato in cotesta dieta con l'assistenza 
dell'illustrissimo legato et de tanti nuntii, temo ci accorgeremo d7haver dopo 
molte fatiche fatto pochissimo guadagno poiché sopra tutte le materie proposte si 
piglia tempo a pensarvi né si vede speranza di concludere ... 
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durch ihr Desinteresse — verhindert hatten. Schloß sie auch den 
Legaten und sein Wirken in Regensburg mit ein? Andeutungen in 
den römischen Quellen scheinen darauf hinzuweisen, daß die Kurie 
mit dem Auftreten ihres Vertreters nicht immer uneingeschränkt 
zufrieden war427), weil sie einen rigideren Kurs für richtig hielt — vor 
allem in der entscheidenden Frage des Sessionsrechtes der umstrit
tenen Bistumsadministratoren. Dem rückschauenden Betrachter 
mag sich im Blick auf die spätere Entwicklung eher ein anderes 
Urteil nahelegen: Durch seine gemäßigte Haltung während des 
Reichstages hat der Kardinal sicherlich dazu beigetragen, daß die 
sichtbar und wirksam werdenden Gegensätze zwischen den Konfes
sionen noch einmal überbrückt werden konnten. Ein Einschwenken 
auf die kompromißlose kurkölnisch-bayerische Linie, gar ein förmli
cher Protest gegen die kaiserliche Entscheidung in puncto sessionis, 
wäre mit Sicherheit ein Pyrrhus-Sieg gewesen, weil das zur Spren
gung des Reichstages geführt hätte. Vielleicht war diese Einsicht 
und das sich daran orientierende Handeln die größte Leistung des 
Kardinals. Freilich, abgebaut oder auch nur gemindert worden sind 

427) Anders akzentuiert ist das Urteil bei P a s t o r 11 (wie Anni, 8) S. 247. Die 
dort gebrauchte Formulierung vom „wohlverdienten" „Lob, welches Madruzzo 
und die katholischen Fürs ten für ihr Verhalten erhielten", stützt sich auf eine 
Serie von Breven vom 2. September 1594 (AV, Arm. 44, tom, 39, fol. 259v-286 r , 
Kopien; vgl. die Angabe über Drucke bei P a s t o r 11 — wie Anm. 8 — S. 247, 
Anm. 2; Teildruck des Breves an Madruzzo: ebd., S. 206, Anm. 4; vgl. auch das 
Breve an Madruzzo vom 3. September mit dem Ausdruck der Genugtuung über 
den Reichstag: AV, Borgh. I I , 473, fol. 13r, Kop.) an den Legaten, Wilhelm und 
Maximilian von Bayern und die nach Regensburg gekommenen Mitglieder des 
Episkopates; derlei dem Protokoll entsprechende offizielle Bekundungen der 
Zufriedenheit heben freilich die oben zitierte Einschätzung des Nepoten, in der 
seine Enttäuschung klar zum Ausdruck kommt, nicht auf. Ob mit der römischen 
Enttäuschung über den Verlauf und die Ergebnisse des Regensburger Tages 
zusammenhängt, daß unter den obengenannten Breven vom 2. September kei
nes an ein Mitglied des Hauses Habsburg ist — jenes an Erzherzog Maximilian 
ist lediglich Dank für ein Schreiben vom 13. August betr. den Sieg bei Petrinia — 
und unter dem 9. September nur an Erzherzog Ferdinand (Nr. 279, fol. 
270 v -271 v , Kop.) und Kardinal Andreas (fol. 269p-270v [handschriftl. Foliie-
rung!]) Dankbreven für den Reichstag gingen, an den Kaiser und seine Berater 
dagegen in den entsprechenden Registerbänden keine römischen Schreiben ein
getragen sind? 
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die bestehenden Spannungen dadurch nicht. Insofern war die 1594 
gefundene „Lösung" der Sessionsfrage nur ein Verkleistern der Ge
gensätze, war auch die Blockierung der protestantischen Gravamina 
lediglich ein Spielen auf Zeit. Kurzfristig zwar bedeuteten beide Er
gebnisse eine Schwächung des protestantischen Einflusses. Auf län
gere Sicht aber trugen sie lediglich zu weiter wachsender Entfrem
dung der Religionsparteien bei und vermehrten nur jenen Zündstoff, 
der im folgenden Jahrhundert die verheerende Explosion des soge
nannten „Dreißigjährigen Krieges" verursachte. 

Nr. 20 

Cobenzl an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juni 9 
AV, Borgh. III, 68, fol. 207 r-208 r (eigenh. Or.) 

Erhielt Schreiben vom 21. Mai. Bisher keine berichtenswerten 
Nachrichten vom Reichstag. Neuigkeiten über den Kriegsschauplatz 
in Ungarn fehlen. 

L'altro hieri si scominciò a deliberar la proposition della dieta. 
Et come inanzi il pranso non si fece altro che protestar contra le 
sessioni et precedentie, cossi dapo disinar fu concluso et determinato 
che dodici stati o membri de l'imperio, meza parte catholici et meza 
Lutherani, soli revedessero cotal propositione et referissero in pieno 
consiglio di stati quello che alla domanda di S. Mtà Cesea potessi esser 
concesso contra il Turco, presuponendosi universalmente che tal pro-
cessu abbreviarà molto la dieta. Il che io non credo, massime doven
dosi far relatio a tutt'il imperio, et poi ogni uno ex ordine dir il suo 
parere, che sarà un cianciar infinito. 

Non debbo intralassar di significar appresso a V. S. Illma che 
Tambasciator de l'asserto postulato vescovo di Argentina marquese 
Brandenburgico occupò la sessione subito dapo quello de Spira, et 
voleva in summa haver il suo voto. Il che vedendo noi Austriaci come 
dirrettori del conseglio non mancarono d'essortarli che se ne levasse 
poiché il suo padrone non era anchora confirmato da S. Stà né havuto 
le sue regalie da S. Mtà. Il che non volse sentire, ma continuò nel 
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seder. Noi fecemo il medesimo et gli dissemo poi se non voleva levarsi 
et andar con Idio, che non volevamo continuar il consiglio, ma partirsi 
et andar a dirlo a S. Mtà. Il che se le causarà qualche danno che lui 
medesimo ne sarà in colpa. Cossi si levò finalmente et fece una solem-
nissima protestatione verso i stati. Il che sentendo l'ambasciador de 
l'illustrissimo sor cardinal di Lorena, concurrentea) del suo patrone, 
protestò a l'incontra con ogni bon modo et massime con dire che 
l'accordo loro o compromesso espressamente conteneva che né l'uno 
né l'altro dove[sse] seder o impaciarsi nelle cosse publiche fin alla 
decisione del negocio. Il che detto Brandenburgen[se] negava, et il 
Lorenese lo provò subito monstrando il detto compromesso authenti-
co, nel quale chiaramente tal cossa si trovò. Et havendolo cossi confu
so publicamente s'offerse di voler inherir a tal dispositione s'esso 
Brandenburgen[se] lo farà anchora; ma se lui persisteva nel voler 
seder che lui parimente non voleva ceder. Et cossi finalmente usciro
no ambidua del conseguo. 

Li Brandenburgesi che miniciavano di volersi partir et non far 
niente nella dieta se non si concedeva la sessione a l'apostata arcive
scovo asserto di Magdenburg et altri suoi complici tutti Lutherani si 
sonno totalmente acquietati. E t occupano la sua sessione nel conse
guo con far ogni altra solita cossa. 

Annotatione dei circuii di quali furono depu[ta]ti li 12 stati per 
singular del iberatone] ut supra. 

Ex circulo Franconi[c]o episcopus Bambergensis et comes He-
nenbergensis. 

Ex circulo Bavaricob) archiepiscopus Salzburgensis et dux Ba-
variae. 

Ex Svevico episcopus Constantiensis et dux Wirtenbergensis. 
Ex Renico episcopus Spirensis et landgravius Hessiae. 
Ex Saxonico dux Saxoniae et Pomeraniae. 
Ex Westphalico episcopus Minsterbergensis et dux Cliviae. 
Ex Renico inferiori, ex Austriaco, ex Burgundiaco, ex inferiori 

Saxonico nissuni, essendo noi Austriaci interessati et i Burgundiaci 
dei nostri, et li elettori ne Finferior Sassonico. 

l) Hs.: consurrente b) über gestrichen: Svevico 
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S. Mtà Cesea visitò lunidì l'illustrissimo monsor legato in casa di S. 
S. Illma. Cossi è per visitar sti giorni li tre spirituali elettori. Volesse 
Idio che V. S. Illma cognoscessi et vedessi il Moguntino et Trevirense, 
che li trovaria ambidua prelati veramente reverendissimi et degni, 
per le lor rare qualità, d'ogni honore. — Heute fanden Gottesdienst in 
der Kathedrale und Fronleichnamsprozession in Anwesenheit des 
Kaisers statt, — Nachrichten vom 4,. Juni vom Kriegsschauplatz in 
Ungarn. 

Nr. 21 

Madruzzo an C. Aldobrandini1) Regensburg, 1594 Juni 21 
AV, Borgh. III, 84 C, fol. 120 r-121 r (eigenh. Or.) 

Fui venerdì a Faudienza et presentai a S. Mtà la letera di N. S. et 
al longo dissi a S. Mtà le cause che moveano S. Stà a instare che non si 
perdesse l'occasione di questa dieta, ma che con quella si procurasse 
di venire a qualche bona conclusione della elettion del re di Romani. 
Ridussi a S. Mtà in memoria quel che ne havea tratato in Praga, e le 
dissi che N. S. si moveva a desiderar tanto questa elettion principal
mente per il pericolo della religione, qual consisteva non solo nel caso 
della vacation de l'imperio, ma ancho nel restar quello in una sol 
persona senza re di Romani, et che perciò li inquieti et torbidi sempre 
atenderiano con più solicitudine et ardire alle pratiche et disegni di 
vedere comunicata questa dignità soprema o in quelli della setta o in 

*) Das vorliegende Stück und alle folgenden eigenhändig von Madruzzo nieder
geschriebenen Berichte sind wegen der ungewöhnlich kleinen und ausgeschrie
benen Schrift des Kardinals wie auch wegen mancher Dialektformen, die dem 
Venezianisch/Tridentinischen angehören oder nahestehen, außerordentlich 
schwer lesbar und verständlich. Der vorliegende Druck ist Ergebnis vielfacher 
Entzifferungsbemühungen, an denen sich gute Kenner des Italienischen der 
Zeit beteiligt haben, insbesondere Georg Lutz vom DHI in Rom; ihnen sei auch 
hier für ihre Mühen gedankt. Wo immer begründete Zweifel an der Lesung 
bestanden oder gar unterschiedliche Lesungen möglich waren, ist daher ein 
Fragezeichen hinter das betreffende Wort gesetzt worden. In seltenen Fällen, wo 
eine sinnvolle Lesung nicht gelang, sind Auslassungspunkte gesetzt. 
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fautori loro. Che se ben S. Mtà era per grada di Dio di sanità prospera 
et di età fresca, che nondimeno dovea guardare a l'esempio di altri 
imperatori, quali giovani havean presi consorti in questo carico non 
solo per discanso et aiuto, ma per levare a altri il pensarvi. Il che 
tanto più si deve far hora, essendo il stato de l'imperio, per le divisio
ni che regnano, più esposto a pericolose pratiche di quel che è stato 
altre volte. E t circa di ciò dissi quanto mi occoreva in conformità della 
letera di N. S., l'afetto tanto pio et veramente paterno del quale 
suplicai a S. Mtà che volesse considerar con atentione. 

S. Mtà mi respose che ringratiava S. Stà molto di questa solicitu-
dine con la quale dechiara l'affetto che tiene verso la persona sua et la 
grandezza di casa d'Austria. Mi disse che si ricordava di quel che 
havea tratato sopra questo ponto in Praga et che l'havea remesso alla 
dieta presente et che vede che è molto bisogno a pensarvi, che ancho 
conosce che si pò darvi principio qui in dieta et farne un bon comincia-
mento, che per essere la cosa in sé tanto importante, voleva veder la 
letera et farvi sopra consideratione. 

Dissi a S. Mtà che il negocio era importante, ma che le circostan
ze di questi tempi et andamenti ricercavano che s'incominciasse con 
tal efficacia che non se desse tempo a disturbi et impedimenti; che S. 
Mtà sapeva come fori de l'imperio et dentro non mancavano chi vi 
pensava et che questi havean per loro avantagio li prolongamenti, 
potendo il tempo alterar molte cose che sono di presente favorevoli et 
a lor poco apropriati o comodi. Le discorsi circa le persone delli eletto
ri, mostrando che conveniva valersi di lor mentre sono in questa 
dispositione et che non si era sicuri che tutti volessero (?) tanto quan
to bisogneria, protrahendosi il negocio tropo. 

S. Mtà in suma (?) rispose che vi voleva far consideratione, repli
cando pur che conosceva che questa era una bona occasione per inca-
minare il negocio. 

Dissi a S. Mtà che vedesse (?) quel che la pensava che io potessi 
fare per servicio di ciò, che havea ordine da S. Stà di non mancare a 
niuna sorte di offici et diligenze. Dissi ancho a S. Mtà che vedeva tanta 
bona disposition in questi elettori ecclesiastici che non dubitava ponto 
che non fossero per dare con molta prontezza ogni sodisfattion a 
S. Mtà. 

Ho poi inteso da bon loco che S. Mtà vi pensi, ma che è certa che 
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non si pò venire a conclusione se quello che ha da essere re di Romani 
non è prima eletto re di Bohemia, et questo (per quel che si dice) non 
volendo Saxonia et Brandenburg: un imperatore che non sia ancho re 
di Bohemia per non haver doi padroni, essendo loro vasali per molti 
feudi che hanno da quel regno. Ho ancho inteso che si faceva difficultà 
(non già da' elettori che tutti inclinano in Ernesto) che Ernesto sia 
podigroso et di non gran complessione; ma si leva questa difficultà, 
non essendo altro in chi concorono li elettori, et poi con mostrare che 
l'assicuramento si fa nella persona del serenissimo Ernesto compita
mente, ha vendo vi a rompere li disegni di altri et stabilire in più d'uno 
la sucession, il che basta di presente tanto per non vi essendo altri 
sogetti riuscibili con sodisfattion di S. Mtà et delli elettori. 

Questo è quanto per hora mi ocore circa questo particolare. 
Monsor di Cremona, che ha dimandato Taudienza anch'egli, ne ragio
nerà con S. M^y essendo la letera di N. S. in credenza ancho sua; et 
havendo S. Mtà hauto tempo di considerare il tutto, spero che S. Mtt si 
dechiarerà più oltre. Et se così converà non si mancherà dalla parte 
nostra alle debite diligenze. 

Di Ratisbona alli 21 di giugno 1594. 
In questa consultation delle contributioni è stato un poco di 

torbido et qualche disgusto, quale mi dispiace che causa che in questi 
anfratti l'imperatore non ha tutta quella sodisfattion che bisogneria di 
tutti li principi catholici. Et in questa istessa materia de l'elettion di 
re di Romani vi si atraversa qualche gelosia, et è da temere che non 
manchino chi fomenti simil materie et diffidenze. Li ad versarli sono 
vigilanti in ogni occasione et se ne servono a lor avantagio. Li Magde-
burgesi martedì di novo declarorono di voler ocupare la session tra li 
ecclesiastici, con dire che ne havean novo ordine et che volevan vede
re chi li haveria levati di là, ma S. Mtà li ha fermati. 
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Nr. 22 

Madruzzo an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juni 30 
AV, Borgh. III , 84 C, fol. 122 r-123 r (eigenh. Or.) 

Ho veduto quanto V. S. Illma mi scrive di sua mano delli 15 dil 
corrente et da l'incluso foglio V. S. Illma vederà quello che conteneva 
la zifera delli 26 di maggio. Circa il negocio toco in quella ho scrito a 
V. S. Illma di mia mano, con l'ordinario passato, quanto mi occoreva 
per a l'hora. Le dirò solo che ho poi ragionato l'altr'heri con Treveri 
per intendere da lui se ne havea parlato con S. Mtà, et mi ha detto che 
non, ma che ben ne ha ragionato con Magonza et Colonia et che lor ne 
hano fatto insieme moto a Saxonia, quale, per non essere elettore ma 
administratore differendo a Brandenburg, rispose che egli per sé era 
pronto, ma che li pareva conveniente che ne ragionasse con il sodetto 
Brandenburg. Il che non mi pare che possa o debba impedire il trata-
mento che si pò fare di presente in questa dieta, essendo sol dispositi
vo del convento elettoriale, nel quale haverà la sua parte il Brande-
burgese. Essortai il Trevirense a parlar a l'imperatore et egli mi disse 
che tanto lui quanto li colegi erano stati di parlarne a S. Mtó dubitando 
di offenderlo. E t io lo assicurai di ciò, anci li disse che S. Mtà haveria a 
caro che lor le ne parlassero et che in specie esso Treveri era in obligo 
di tenerne proposito con S. Mtà, havendo alle volte per ordine di 
quella tratato il negocio con Magonza et Saxonia et ridutolo a cossi 
bon termine che se hora non ne parlasse pareria che si fosse mutato di 
opinione; né dovea egli aspettare che l'imperatore ne parli, essendo 
che S. Mtà andrà con rispetto in un negocio nel qual ha proprio inte
resse; et che il pericolo della religione et de l'imperio publico de[ve] 
movere lui a rompere questo giacio et non lassar passare questa 
occasione qual difficilmente si haverà più (?). Li discorsi sopra il 
danno che si pò ricevere dalli alungamenti et delle difficultà che por
tano (?) seco. Li dissi ancho che N. S. resteria con grandissima sodi-
sfattione verso di lui se per l'opera sua si promovesse negocio tanto 
importante al beneficio publico. Non li volsi dire di haverne ragionato 
con l'imperatore, che questi prencipi elettori tengono questo negocio 
per tanto lor proprio che non hano a caro che altri vi si ingerischi 
molto senza di loro. Egli, assicurato di non dispiacere a l'imperatore, 
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disse che voleva risolversi et ne voleva di novo ragionare con li colegi, 
de' quali Colonia si mostra prontissimo et ottimamente affetto verso il 
serenissimo Ernesto, Magonza anch'egli vi Concore né si dubita di 
Saxonia, ma del Palatino sì che il suo rapresentante elettorale, ragio
nando con un di elettori ecclesiastici et dicendovi delli pericoli che si 
coreria venendo il caso di vacacione de l'imperio, egli rispose che 
bisognava mutar posto (?). Et lo diceva con contentione. L'istesso si 
dubita di Brandenburg, et dice un prencipe che ragionando de l'istes
so con Brandenburg li disse che se venisse il caso che egli non si 
costeria più alla casa d'Austria. Questo io lo ho fatto penetrare ove 
bisogna per mostrare quanto importa Tacelerar né dar tempo alle 
pratiche et a li disgusti. A l'incontro il serenissimo Ernesto si assicura 
(?) di Brandelborg. Et pò essere che in caso di vacanza si fosse per 
tener (?) più libero che in questo di re di Roma[ni]. Ma quando ancho 
non concoresse si faria senza di lui et egli sapendo ciò non voria corere 
rischio simile. Il tutto bate mo' (?) nella risolution che farà l'imperato
re, al quale è stato detto quanto in ciò si pò adure, né si mancherà 
continuare. 

Ho nella letera di quest'ordinario toco qualche cosa de Tadmini-
strator di Saxonia. Egli ha presso di sé un colonello che ha servito in 
Fiandra il re, et ha moglie catholica et egli è catholico o almen ottima
mente affetto verso catholici. Con questo si ha bon mezo di spingerlo 
a far molti boni offitii con questo prencipe. Et si procura di interes
sarlo in cose che li pono dare alettamento alla religione. È prencipe 
libero et molto aperto, et perciò ricercono li adversarii da lui delli 
disgusti et vi hano l'ochio et lo cercano di metere in diffidenza de'po-
poli, perciò bisogna andar con più destrezza seco. Io non son fori di 
speranza d'abocarmi con lui, ma non vorei congresso tumultuario. Il 
sozzerò suo, che è il Palatino di Neuburg, è luterano, homo d'ingegno, 
non senza letere, moderato, abhorente del calvinismo, ma tenuto per 
fisso (?) nella seta. Ha pur la moglie che si ricorda di essere stata 
catholica, et con catholici lo dice in modo che mostra d'haverne memo
ria grata. 

Se tra questo prencipe et il sor duca di Baviera fosse tutta la 
dolzezza che bisogneria, essendo loro vicini et de l'istessa fameglia, si 
potria sperare con il tempo qualche bon effetto, se ben, come ho 
detto, egli è tenuto per molto fisso sulla opinione et setta. 



TÜRKENKRIEG UND KIRCHENPOLITIK 237 

Il sor duca Guglielmo, come intendo, ha scritto a'suoi rapresen-
tanti che diano sempre ogni possibile sodisfattion alla Mtà Cesea in 
queste occorenze della dieta. Hogi la maestà de l'imperatore fa far la 
replica sopra l'articolo della contributione, et S. Mtà si contenteria 
delli 100 mesi, ma non so se vi si ariverà, che ridotti a quatro anni 
passerano (?) 200 mila taleri il mese di netto. Se in otto o diece giorni 
si finisce questo articolo delle contributioni, in 15 o poco più si finiriail 
resto . . . 

Nr. 23 

Cobenzl an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juli 141) 
AV, Borgh. I l i , 68, fol. 222r"v, 225 r-226v (eigenh. Or.) 

Mando a V. S. Illma un estratto dei gravami et indolentie produt-
te dai lutherani2) contra i catholici contra la pace della religione. Non 
furono anchora proposti alli catholici per lor informatione o bon pare
re che resposta che se li potessi dare. Ma credo che sie farà sta 
settemana. 

Il Trevirense elettor et quel di Sassonia partirano sti dì; la 
settemana che viene, dubito che li seguirano i altri. A S. Mtà Cesea fu 
data in scritto la resposta a sua replica circa i aiuti contra il Turco, et 
aspetiamo di hora in hora la sua ressolutione. In summa 80 mesi gli 

*) Wie aus dem Kontext hervorgeht, ist das vorliegende Schreiben (und wohl 
auch andere Briefe Cobenzls) nicht in einem Zug niedergeschrieben worden, 
sondern abschnittsweise an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen (nach Ab
sendung des vorausgehenden Dispaccios, dessen Datum folglich Terminus post 
quem für die berichteten Vorgänge ist), vgl. dazu die einleitende Angabe, derzu-
folge die protestantischen Gravamina den katholischen Ständen im Moment der 
Niederschrift dieses Satzes noch nicht (amtlich) zugestellt worden waren, was 
aber in der laufenden Woche vermutlich geschehen werde, und die weiter unten 
im selben Schreiben mitgeteilte Einzelheit, daß der Erzbischof!Kurfürst von 
Mainz hoggi eine Zusammenkunft der katholischen Reichsstände im Domini
kanerkonvent zur Beratung und Zurückweisung derselben Gravamina ange
setzt habe. 
2) Gravami che pretendono ricevere gli heretici (nicht Lutheraner, wie Cobenzl 
oben formuliert) per la religione, mit Liste der Unterzeichner: AV, Borgh. III, 
68, fol. 22V~V (eigenhändig von Cobenzl). 
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furono promessi, con espresso dire, se ben S. Mtà domandarà più 
oltra, che non se li poteva in alcun modo gratificar per la povertà dei 
sudditi forte ruinati dalle tempeste, dalli soldati che passarono sti 
anni passati in Franza et Fiandra et poi da' Spagnoli et stati convicini 
a l'imperio, come è certissimo che il paese del duca di Cleves, con 
tutt'il circulo Bestphalico, per le guerre et il tumulto di Colonia furo
no ruinati et brusciati. Et però è da creder che S. Mtà accettarà detti 
80 mesi, maiormente non havendosi fatta mai sì grossa promessa ad 
alcun imperatore sì come a S. Mtà nella prossima dieta delli 82 non 
furono concessi più di 40 mesi in cinque anni. 

Hoggi, che sono li 11 di luglio, scominciaremo a deliberar della 
pacificatione di Fiandra. Dio ci inspiri lo più espediente et salutifero. 
Non mancarò di reguagliarne V. S. Illma quanto mi sarà lecito di fare. 
Concluso questo ponto, al quale è anchora attacata Tessecutione o 
manutentione della pace publica ne l'imperio, credo che saremo pre
sto alla fine della dieta, massime per la partenza dei principi, se bene 
venerdì prima è arivato quello de Wirtemberga che prima fu conte, 
ma hereditò Tanno passato il duca morto, et non ha ciera di duca ma 
d'un imbricone. Hieri visitò S. Mtà Cesea che lo trattò gratiosamente. 
Si dice che è venuto per domandar l'investitura del principato, ma S. 
Mtà non glielo può far, essendo la serenissima casa d'Austria investita 
da l'imperio et havendolo poi per certi concordii o contratti subinfeu
dato al padre overo avo del morto, al quale fu tolto dalla lega di 
S ve via in guerra et poi comesso alla casa d'Austria. Il che lui concede, 
ma dice che lui non è suo herede, ma che il principato gli perviene ex 
pacto et Providentia primi domini feudi et acquirentis, et che però i 
peccati del detto avo non potevano preiudicar se non a se istesso o 
suoi heredi et non alli agnati. Il che è un grand'argumento et che 
stringe forte, ma io credo che haverà la sua ragionevole (?) scusa o 
solutione, ha vendo costui hereditato dal duca molti allodiali et mo
bilie. 

Hieri, alli 11 di luglio, fu fatta qui una congregatone et delibe
rato il segondo ponto della propositione di S. Mtà Cesea, tocante la 
pace publica overo la sua manutentione, et trovato che le constitutio-
ni già fatte sono saluberrime et bonissime, ma che non s'esseguisco-
no. Però fu concluso che si commandi nel recesso che si farà della 
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dieta che sotto pena di bando o privatione s'osservi universalmente 
con ogni possibil diligenza et solecitudine, et massime che S. Mtà 

istessa la mantengi senza alcun respetto delle persone, impero che 
alcuni dicevano che i colonelli spagnioli, in condur et far gente che fa 
sì grand danno alli poveri sudditi, sono favoriti, et Padversarii in tutto 
impediti. 

Hoggi si trattarà il ponto tocante la deliberatone della pacifica-
tion di Fiandra. Spero che domane ne potrò dar qualche saggio a V. 
S. Illma. Corre voce che quello de Treviri et Sassone partiranno doma
ne et ben presto l'altri principi, massime acomodandosi questo ponto 
et il primo tocanti l'aiuti contr'il Turco che dai principi già fu spedito; 
ma S. Mtà Cesea lo macera anchora et non dechiara quello che li piace
rà. Ma sia come si voglia, li stati inferiranno alla sua ressolutione dei 
80 mesi, essendo detto a S. Mtà espressamente che non si voglia né 
possa hora più fare. 

Il Moguntino ci fece significare che hoggi alle 7 hore haveva 
ordinato che nel monasterio di S. Domenico si raunassero i catholici 
alla deliberatione et confutatione delli inserti gravami di essi prote
stanti, et però mandassemo anchora noi una o più persone a tal effet
to. Cossi habiam ordinato doi valent'huominì, per la vita catholici, a 
tal effetto, ambasciatori del serenissimo Ferdinando et molto p r a t i 
chi delle cosse qua sopra nominate nei detti gravami. 

Il duca de Wirtenberga ha qui seco quel grand Lutherano 
Osiandro che fu anchora compagno del Luthero et Philipo Melantho-
ne. Lo fa acompagnar più da dieci gintilhuomini, tutti con colane 
adosso, per sua reverentia. Il marquese de Havre, ambasciador del 
re di Spagna per Burgundia, mi referì che la sera dinanzi alquanti 
principi cenavano et bevevano in certo giardino, et che il Salzburgen-
se con esso Wirtemberga venero a tal[i] parole iniuriose per le quali in 
Franza et Fiandra s'amazavano i huomini, ma che quella sera anchora 
era acomodato tra loro il negotio, di che egli si stupiva. Esso Wirtem
berga, quanto alli costumi, è più che villano et hora, essendo daventa-
to novamente da povero conte rico duca, è tanto superbo che non si 
può creder. Nella congregatone di hieri segondo il solito nissun prin
cipe si copriva, manco noi altri ambasciadori, ma lui subito, havendo 
occupato il suo luogo, si coprì et dormì poi durante il consiglio scorte
sissimamente. V. S. IUma mi perdoni che li scrivo tal cosse . . . 
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Vidi hogi per sorte una scrittura data dalli predicatori qui al 
Palatino de Neuburg, ove dicono haver inteso che i protestanti si 
dovevano raunar nell logiamento delli ambasciatori de l'elettor Palati
no, per conferir i gravami che loro et i altri protestanti hanno contra i 
catholici, con un protesto però in scritto che tal cossa non debba 
preiudicar in alcuna cossa a essi protestanti, se bene i palatinali detti 
erano calvinisti, con li quali nissun ha d'haver comercio, ma fugirli 
come atheici et publicani, pregando lui Palatino ad impedir tal con
gregatane per l'affettione che sempre portò alla confession Augusta
na. Io non so quel che fece. Ma li detti gravami furono del cancellier 
proprio de l'elettor Pallatino sporti a S. Mtà Cesea offerendosele la 
nostra dichiaratione circa l'aiuto contra il Turco, senza dir a S. Mtà 

parola. Detti predicatori impugnano detta protestatione come contra
ria facto, et dicono che i papisti, come ci chiamano, istessi dirano o 
potrano dir ragionevolmente che la lor confession Augustana è vana 
et senza alcun vigore poiché lor'istessi tirano a sé o in quella l'heretici 
calvinisti et sacramentarii; egli (?) una bella scrittura et conclusiva 
molto, ma opera di lutherani, qui pastori come si sottoscrivano. 

Hogi si fece una general congregatone. Et havendosi mosso a 
seder l'elettori, principi et noi ambasciatori, si sentì non so che stre
pita ove sedeva il reverendissimo Salzburgense che haveva contesa 
con uno mandato da l'administrator di Magdenburg che voleva in ogni 
modo la sua sessione, se bene S. Mtà Cesea [al] principio l'haveva 
escluso con tutti i detentori lutherani delli vescovadi. Hor persisten
do egli nel suo proposito, monsignor de Salzburg cridava altamente 
che il tal machinava la detta cossa et che lui non lo voleva suportare, 
ma più presto partirsi; se i altri catholici lo volevano seguitar, che lo 
facessero. E t cossi si levarono subito Mogunza, Treviri, Colonia, 
Herbipoli et poi noi altri ambasciadori tutti, et i elettori si conferirono 
nella sua et noi altri in una altra stufa (?). Il de Magdeburg et altri 
protestanti restorno a seder. Presto da poi fu mandato dai elettori 
per intender da loro quello che più oltra si doveva fare. Eglino ci 
mandarono a dire che non si poteva far altramente pro conscientia et 
conservatione della pace della religione, et che si doveva mandar da 
Timperador a dirli tal cossa et pregar S. Mtà per pro visione, sì come fu 
mandato il cancelliere di Mogunza, doi barroni di Treviri et Colonia et 
da parte d'Austria il cancellier del Salzburgense, il maiordomo del 
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principe di Baviera et il fratello del Herbipolense. Fu significato a S. 
Mtà il negocio et la ci rispose per il vicecanceliere che malvolontieri 
intendeva la cossa et, poiché la fosse di importanza, S. Mtà la delibera
rla quanto prima et poi significarla alli catholici la sua gratiosa mente, 
laudandoli del suo christiano zelo et bona volontà. Il che fu da noi 
riferito alli altri nostri principali. Et fra tanto venne da loro il Palati
no, Sassone et Brandenburg con dirli che il scisma seguito gli dispia
ceva forte, che '1 Magdeburgico voleva solamente audientia et che 
confortavano i catholici a unione et confidentia. [A] che gli risposero: 
Havendosi voluto il detto Magdeburgico intruder et ingerir contra la 
mente et ordine da S. Mtà dato in questa materia da principio della 
dieta, che non lo dovevano né potevano suportar; et che non pensava
no non già cercavano di separarsi dalli altri stati; et s'il Magdenburgi-
co domandava audientia come è solito, cioè per il cancelliere Mogunti-
no, che se li dava et daria anchora cortesamente. Cossi partirono 
detti tre; et poi noi altri anchora, essendo già hora di pransare. Que
sto era un principio della tanto fin hora desiderata libertà delle con-
scientie, et però bisognava opponerseli animosamente, come certo ha 
fatto il Salzburgese; et haveria certo meritato che S. Stà gli scrivesse 
un breve et lo laudasse di tal bona opera, ut equo per se alacriter 
currenti calcar tarnen adderet. 

Io scrivo a V. S. Illma il negocio precisamente come è evenuto. 
S'altri altramente glielo scrivessero V. S. Illma stia sopra di me testi
monio oculato che non è passato altramente. Se fra hogi et domane, 
inanzi che la posta partirà, S. Mtà Cesea se ressolverà et ci significarà 
la sua ressolutione la scriverò a V. S. Illma anchora in questa. 

Speravo et spetava (!) altre nove di Ungaria, ma non è venuto 
niente. 

Nr. 24 

Madruzzo an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juli 21 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 134r (eigenh. Or.) 

L'arcivescovo di Treveri mi ha detto questa matina che l'impe
ratore li ha detto di haver ragionato con Tadministrator di Saxonia 
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sopra il negotio de Pelettion del re di Romani. Et quel si è mostrato 
molto pronto, se ben dice di essere in obligo di havere in una tal attion 
riguardo a l'elettor Brandeborgense et che in tal caso convenisse che 
S. Mtà ne scriva al detto Brandeburgense, con il quale egli anchor farà 
sempre ogni officio possibile. L'imperatore dice di voler atender al 
negotio. Et dubito che questo ancho causa che S. Mtà in questa oco-
renza della session vada più che pò destregiando per non lo alienar 
afatto. Non è dubio, se si pò in qualche modo sopir hora la difficultà di 
questa sessione, che S. Mtà non si lascierà cossi di facil togliere (?) al 
bisogno di prononciar o far altro in questa causa. Et non è dubio 
anchor che S. Mtà ne l'animo suo resta offesa dalli andamenti di questi 
Brandeburgesi et complici. Ma non è ancho tolerabile a' catholici 
l'admetere niuna sorte di preiudicio [se] approbassero in qualche mo
do delle pretensioni di questi Brandeburgesi, quali bramano et hanno 
hauto ardire di dimandar che la dechiaratione, che se ha (come pre
tendono) a darse, si habbia a legere in pleno Consilio principum. Io 
spero però in Dio che le cose non paserano a lor modo et non dubito 
che Fimperatore si ricorderà di questi disgusti che lo travagliano 
grandemente per le cose di Hungria che hanno gran bisogno di rime
dio. Et queste dilationi della dieta con termini pericolosi di disolucion 
causarno che non se ne (?) pò provedere . . . et che cogli (?) sopra le 
contributioni future anticipare. 

(PS) Io non posso scrivere de altri particolari tirando questo 
negocio a sé tutto il pensiero. 

Nr. 25 

Madruzzo an [C. Aldobrandini]1) [Regensburg] 1594 Juli 21 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 135 r-136 r 

21 luglio cifra 1594 

Considerando quanta cura et pensiero tiene N. S. delle cose di 
Germania credo che sia bene a considerar anche tutte quelle provisio-

*) Das Stück trägt auf der Rückseite (fol. 1S6V) neben dem Vermerk über die 
Chiffrierung die — in Rom angebrachte — Bezeichnung: Considerationi sopra il 
far una lega di catolici contra li heretici, mandate dal cardinal Madrucci. 
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ni et partiti che potrebbon esser a proposito per simili tempi et simili 
occasioni, per farle anco maggiori, crescendo il bisogno et concorren
dovi il giudicio de' più prattici et savii di questi paesi. Per questo devo 
repetere quello che io ho scritto altre volte esser chiara cosa: che i 
protestanti sono uniti con lega gran tempo fa tra di loro et che, prima 
che sian comparsi in dieta, si sono radunati in Halimbrn con consegli 
certissimi et prontissimi di turbar con buon' occasione la pace et la 
raggione della religione catolica. Di più che ci sia giuramento stretti-
simo et secretissimo tra di loro per avvanzarsi contra i catolici, anco 
con Tarmi, et forsi d'eleggersi un giorno un imperatore che potrebbe 
esser Navarra, come si dice esserne stato trattato, o vero il re di 
Dania, et di già se occorresse potrebbon per questi effetti metter 
insieme 50 mila soldati. Per questo non intendano di contribuire nella 
guerra contra Turchi se non molto poco, et forsi fintamente, affinché i 
catolici contribuiscano più gagliardamente et si spoglino di danari et 
di forze. Hora, per Tinsolenze seguite in queste temerarie pretensioni 
de' protestanti, questi principi catolici sono stati necessitati a ridursi 
et far conseguo separati, che non hanno mai usato così lungamente et 
alla scoperta com'hanno fatto la settimana passata et la presente. Hor 
da questo vien giudicato che sarebbe molto opportuno et forsi neces
sario il pensare et affaticare per unire et collegare tutti i principi 
catolici et principalmente tutti li ecclesiastici finché si ha tempo et 
commodità di farlo, altrimenti sarran necessitati loro di farlo da sé un 
giorno per forza, quando la necessità li cacciarà et quando haveranno 
maggior disavantaggio di quello che hanno al presente. Ad un simil 
effetto sarebbe assai buono et a proposito l'arcivescovo di Colonia il 
quale potrebbe trattare et participar prima col duca di Baviera et 
anco trat tare per nome di lui, poi l'arcivescovo di Salzburg et Erbipol, 
questi mossi dalla auttorità et conseguo di N. S. potrebbon tirar molti 
ad una lega almeno per difendersi nell'occasione. Et se fosse giudicato 
a proposito si potrebbe anche ridurre in questa lega alcun'principi 
lutherani contra i calvinisti turbatori della pace; tra quelli sarebbe 
facilissimo havere il duca di Sassonia presente col mezzo dell'arcive
scovo di Colonia et forsi col darle speranza d'esser mantenuto et 
conservato in quel governo et amministratione, dal qual interesse si 
potrebbe anche l'istesso indurre un giorno a dechiararsi catolico, ma 
al certo a ben vivere con i catolici, che sarebbe gran avvanzo ne 
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Fimperio, acquistandosi uno de gl'elettori de l'imperio. L'imperatore 
dovrebbe approvare simil trattato et lega, sì perché si conservarebbe 
più la religion catolica almeno per molt'anni di più in Germania, sì 
anche perché egli si potrebbe prometter più l'obedienza dei prote
stanti con un simil freno che servirebbe anche per antidoto alla libertà 
et auttorità che se hanno preso, senza che si potria anche dire che i 
protestanti non hanno hauto questo riguardo a far tra di loro lega. E t 
il non approvare questi o simili consegli, non rimediando in qualche 
altra maniera, dimostrarla che l'imperatore non conoscesse il pericolo 
o almeno non sapesse, non potesse né volesse rimediarvi, che non par 
verisimile. Nostro Signore Iddio disponga per tanto la santissima 
mente di N. S. et gl'animi di tutti principi catolici a una santa delibe
ratone, alla quale l'opra et l'aiuto di qualche assistenza o esortatone 
di N. S. al parer mio potria importar molto, rimettendomi in questo 
et nel resto ai più grandi et più prudenti, et quanto ai mezzi et indrizzi 
a quello che si potria poi più facilmente giudicare con un poco di 
tempo et commodità maggiore di quello che si è hauto et have in 
questi giorni. Agiungerò questo solo che questo doverebbe correre 
secretissimamente sotto titolo et nome di conservatione della pace et 
de l'imperio, il che senz'altro farebbe unire molti lutherani contra 
calvinisti che sono detrattori delle leggi et amatori delle novità et 
delle turbe. Questo però doveria esser secretissimo et communicato a 
doi o tre soli, i quali si fosse certi che non ricusarò, come sarebbe al 
creder mio li sopranominati, dopo i quali molti facilmente seguireb-
bono. 

Nr. 26 

Doria an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juli 28 
AV, Borgh. Il i , 84 D, fol. l l r - 1 3 v (Or.) 

Traf am 28. Juli in Regensburg ein, wo er die Weisung des 
Nepoten vom 9. Juli und zwei Schreiben desselben an den Kaiser 
und Erzherzog Matthias vorfand. 

Trovai che sin al principio di questo mese, essendo l'imperatore 
in necessità grande et in dubio che '1 campo d'Ungheria si disfacesse 
per mancamento di danari, monsor legato s'era obligato all'agente de' 
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Toregiani di Norimbergh che, se pagassero li 60 mila fiorini alli theso-
rieri di S. Mtà Cesea che per le due mesate di giugno e luglio erano già 
scorse del soccorso che N. S. dà per la detta guerra all'imperatore, gli 
ne farebbe dar quietanze quando fossero venute le cedule. E perché 
veramente tal danaro non poteva in verun tempo essere speso in 
maggiore profìtto di questa impresa né discrepando questa sorte di 
pagamento dalPinstruttione che ho da V. S. Illma, non m'è parso di 
contravenire all'auttorità delPIllmo legato, et ho dato le quietanze al 
Toregiani delli 60 mila fiorini sotto il giorno 26 del presente, essendosi 
obligato il legato di far dare a me le quietanze di detti danari dal 
thesoriero dell'esercito con l'ordine di S. Mtà di pagarli a lui, le quali 
manderò col primo ordinario. E se bene questo pagamento non è in 
tutto conforme alla instruttione di monsor thesoriero che m'ordina che 
paghi solo li danari a' soldati o ver a' capitani dell'esercito, comman
dandomi V. S. Illma nella sua che solo habbi sodisfattone che si spen
dino in servitio della guerra, et in voce mi diede ancor ordine a parte 
che mi governassi in questo particolare delle due prime mesate col 
parere del legato e di monsor Spetiano, m'è parso di non poter non 
approvare tal pagamento ch'ambi havevano fatto li giorni passati . . . 

Per le paghe che s'haveranno da fare nell'avvenire ho detto al sor 

Ronfi, maggiordomo maggiore dell'imperatore, che quando così paia a 
S. Mtà io desiderarci di far pagare questi 30 mila fiorini in mano de' 
soldati alla banca o ver almeno de' capitani, come mi ordina il theso
riero. M'ha risposto questo esser impossibile perché la gente tedesca 
non si paga alla banca come [la] italiana e spagnuola ma, dopo che'l 
colonello ha dato la mostra di tutta la sua gente, si pagano a lui tutt'i 
stipendii, e che egli non paga poi ugualmente li soldati ma ad altri dà 
più et ad altri meno, secondo gli ordini di questa militia, e che a 
maggior rigore si potrebbono pagare all'istessi colonelli, come si fa 
delli danari di S. Mtà. Però ch'essendo la mente di S. Stà che si spenda 
il danaro in servitio della guerra, possono avvenire molte occasioni 
che sia meglio spenderli in comperar monitioni, pagar l'artiglieria o 
ver in altri bisogni simili, E mi è parso che non sia fuor di ragione, ma 
per levargli il disegno che potessero havere di spenderli in altri effetti 
ho replicato c'havendo io tal ordine sarò sforzato d'osservarlo, e quan
do sarò al campo e vi sarà ancor condotto il danaro farò il meglio che 
potrò . . . 
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Subito ch'io giunsi, l'illustrissimo legato dimandò audienza per 
introdurne all'imperatore, et hieri l'hebbe. Io feci riverenza a S. Mtà 

e, dopo haverle dato il breve, le dimostrai quanto prema a N. S. 
questa guerra e che per .. .a) non tralascierà diligenza alcuna, mo
strandole anco quanto sopra le forze della Sede Apostolica sia il paga
re 30 mila fiorini il mese e che, per essere state le rendite impegnate 
da'predecessori, è gravata hoggi dì di spese intollerabili; però che 
S. Mtà s'assicuri che per sovvenirle in questa guerra farà sempre il 
possibile. Il legato le ha ancor trattato del particolare d'amettermi nel 
conseglio, et io al sor Ronfi. S. Mtà ha risposto che vi penserà e l'altro 
che gli pare cosa giusta e, se l'imperatore gli ne dimanderà parere, gli 
persuaderà che conviene. Io li sollecitarò hora per la risolutione e, 
subito che l'habbi che non dovrà tardare, seguirò il mio viaggio per 
Vienna . . . 

Quando son giunto qua ho trovato la guerra d'Ungheria in uno 
stato ben differente da quello si credeva quando partii di Roma, 
poiché in vece d'acquistare non s'attende hora se non a conservar e 
diffendere, essendo nuova che Sinan Bassa ha preso Tatta in capo di 
cinque giorni e si tiene per fermo che passerà anco a Pappa, del qual 
luoco si dubita assai per non sapersi che vi sia dentro presidio e capo 
bastante . . . 

Nr. 27 

Cobenzl an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Juli 28 
AV, Borgh. I l i , 68, fol. 227r"v (eigenh. Or.) 

Schlechte Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Rückzug von 
EsztergomIGran. S. Mtà Cesea è molto travagliata, et noi altri melan-
colici. Ma spero in Dio che presto haveremo qualche bona nova che ci 
ralegrarà molto. 

Le cosse della dieta procedono lentamente. In summa io credo 
che i lutherani desiderano che le cosse non succedano bene per poter 
ottener qualche cossa a lor proposito, il che spero che S. M^ Cesea non 

a) Zwei (?) Worte wegen stark zerstörten Papiers unleserlich. 
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concederà mai. Quell'ambasciador Magdeburgico fu spedito via con 
una fede che haveva fatto grand'instantia per la asserta sessione del 
suo padrone, ma che la cossa non reuscì, anzi che lui finalmente per 
tranquilità publica s'era contentato di partire et che tal cossa non 
doveva preiudicar al suo patrone. 

Già si fece inanzi uno del vescovo asserto de Halberstat, ma 
tutti i catholici gli hanno contradetto et non admessolo. Li doi ponti 
principali della propositione sono già conclusi, spero che si farà ila) 
resto parimente et che la dieta già sia in fondo. — Altro per hora non 
havendo a V. S. Illma bacio le mani. 

Da Ratisbona alli 28 di luglio 1594. 
(PS) Qui non habbiamo caldo veruno et giornalmente piogia. 

Nr. 28 

C. Aldobrandini an Madruzzo Rom, 1594 Juli 30 
AV, Borgh. I, 88, fol. 175v-176v (Kop.) 

Erhielt wegen üblicher Nachlässigkeit des Kuriers gleichzeitig 
die Dispacci vom 7. und 1J*. Juli; empfiehlt, Post über Venedig zu 
schicken, — Bedauert die Indisposition des Legaten, 

Son troppo grandi le insolenze di cotesti heretici, et certo meri-
terieno che se ne facesse ogni gran risentimento. Den katholischen 
Reichsständen ist für ihre Haltung in Regensburg zu danken. Dà 
gran meraviglia la renitenza, se non è avversione, di S. Mtò a quella 
successione. E t come può offendersi di quelli offitii et aiuti che le sono 
somministrati a questo effetto s'ella devrebbe desiderargli et procu
rarli? Per l'amor di Dio, anco con maggiore difficoltà non abbandoni il 
negotio V. S. Illma, ch'è di troppa importanza al mondo tutto et alla 
religione, com'ella ben vede con la sua molta prudenza . . . 

Il negotio della pacificatione importa molto, però N. S. ne sta 
con gelosia et vorrebbe vedere che fosse abbracciato con ogni calore, 
come V. S. Ili™ ha ricordato già più d'una volta. Le attioni di Sasso
nia tuttavia confermano le buone speranze che si hanno di lui, onde V. 
S. Illma, come ha proposto, non l'abbandoni. 

a) He.: al 
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Nr. 29 

Cobenzl an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 August 4 
AV, Borgh. III , 68, fol. 228 r-229 r (eigenh. Or.) 

Nachrichten vom Kriegsschauplatz. — Il prossimo sabatho si 
concluse la deliberatione delli ponti nella propositione dietale nel con
seglio dei principi, che erano l'aiuto contra il Turco, la manutentione 
della pace publica che ha un apendice tocante la pacification di Fian
dra, la correttione del processu di iusticia nella camera imperiale a 
Spira, la moneta, la moderatione delle rate di alcuni che pretendono 
d'esser troppo gravati in contribuire, la matricula, della quale, come 
asserisce il phiscale imperiale, molti stati furono essenti dalla contri-
bution universale et appropriatisi da questo et l'altro stato o principe 
de Timperio, come è stato fatto con molti contadi, abbatie, monasterii 
et altri stati che erano immediate sottoposte a Timperio et universal 
contributione, ma hora sonno ingiunti da questo et quello, al quale 
pagano il doppio et lui non lo contribuisce a Timperio ma in suo usu 
proprio, et finalmente alcune contentiose sessioni tra i stati. Le qual 
cosse quatro ultime furono in summa differite a miglior commodità 
per esser accommodati dalla ordinaria deputatione, alla quale heredi-
tariamente sonno deputati XXIIIVa) stati et la casa di Austria per 
dirretrice dei negocii. Li protestanti si impegnavano forte, essendo 
tra il numero predetto più catholici che lutherani, che si metessero o 
deputassero di una religione tanti quanti dell'altra. Ma non Thanno 
ottenuto. 

Adesso ho di andar nella congregation universale, cioè dei elet
tori, principi, altri stati et delle terre, ove prima i elettori ci referira-
no le lor ressolutioni, poi noi le nostre a loro et ultimamente noi 
insieme le nostre alle terre, sì come si fanno sempre in diversi logi 
separatamente tre consegui, quel delli elettori, delli principi, vescovi, 
prelati, conti et barroni che convengono nel secondo conseglio, et le 
terre nel terzo. Et quando hanno concluso qualche cossa si raunano et 
se la referiscono et conferiscono. 

a) Wahrscheinliche Lesung 



TÜRKENKRIEG UND KIRCHENPOLITIK 249 

Siamo stati insieme et habiamo auscultato tutte le scritture, et 
cossi da nostra parte speditosi nelle cosse della dieta. Hora non man
cherà altro se non che S. Mtà concluda et publichi il recessu, con che la 
potrà tardar al quanto per haver molte cosse delle parti in particular, 
che tutte supplicano forte per resposta et ressolutione, sì come ancho-
ra la nostra confutatione dei gravami dei protestanti non fu data a S. 
Mtà che però si farà questi dì, et poi S. Mtà la darà a essi protestanti, 
essortandoli a viver pacificamente et non gravar i catholici contra la 
pace publica. 

Quel de Wirtenberga parte hoggi, Mogunza et Treviri domane. 
Di Hungaria niente, il che tengo più presto per bon che cativo 

segno. 
Qui habbiam continua piogia. — Salsburg et Baviera partirono 

domanotto. 
Da Ratisbona alli 4 d'agosto 1594, 
(PS) Non si sa anchora verso dove partirà S. Mtà Cesea. 

Nr. 30 

Madruzzo an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 August 7 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 143r (eigenh. Or.) 

Ragionai a S. Mtà dela) negocio de Pelettion del re di Romani se 
bene havea inteso già quanto S. Mtà ne havea ultimamente tratato con 
li tre ecclesiastici elettori. Mi rispose che già havea dato principio al 
negocio et che vi atenderia in quel modo che bisognava. Dissi a S. Mtà 

che N. S. havea questo negocio a petto per il beneficio publico et per 
la grandezza della casa d'Austria et sicurezza e solevamento di S. Mtà, 
ma ancho per levare a questi tempi pericolosi l'occasione a male et 
turbulente pratiche di quelli che sono atenti alli avantagi loro con 
preiudicio della quiete et sicurezza universale. S. Mtà mi disse che 
teneva grandissimo obligo a S. Stà della cura che teneva di questo 
negocio qual conosceva importantissimo et di gran consequenza per la 
casa sua; che non vi haveria mancato et che le cose sin hora erano 

a) Hs.: nel 
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incaminate felicemente. Io non mancai, con le ragioni più volte adot
te, di mostrare a S. Mtà quanto importi promover con diligenza et 
risolucione questo negocio. 

Con l'arcivescovo di Colonia ragionai al longo l'altr'heri in mate
ria de Tadministratore di Saxonia. Et trovo che quel che havea inteso 
da un molto confidente del predetto administratore ha ratenuto (?) il 
sor elettore di Colonia in questa materia di andar con magior instanza 
avanti imperoché mi dice che di sicuro si haveria fatto contrario effet
to se si havesse voluto in questa dieta stringere con lui pratica tocan-
te la religione, sì per essere osservato da'suoi conseglieri congielosia, 
come per essere egli stucicato dal Brandeborgense et altri in questo sì 
che con rabbia era sforzato a mostrarsi retente (?) dal Luteranismo. 
Egli però dice che starà (?) atento a l'occasione ogni volta che ne veda 
oportunità. 

(PS) b) Questa lettera fu scritta in Ratisbona, et io la portai con 
me con intentione d'aggiongervi qualche altra cosa, ma impedito poi 
dalla podagra non ho potuto scrivere altro. 

Nr. 31 

Proposte del legato Madrucci undatiert1) 
nella dieta e risposte dell'imperatore 
Rom, Biblioteca Vallicelliana, Cod. N 20, fol. 41 r-42 r 

Che visto il fine della dieta hebbe l'altra audienza dall'imperato
re. Et di nuovo gli esplicò il desiderio et i fini che ha havuti S. Stà in 
mandare alla dieta la sua persona per aiutare i dui punti principali, 
cioè la risolutione di gagliardi aiuti per la guerra et che non si facesse 
pregiuditio alla religione cattolica. 

b) Von anderer Hand hinzugefügt, doch ist das Subjekt des Satzes wohl Madruz-
zo, der die Bemerkung einem seiner Sekretäre diktiert haben mag. 

l) Terminus post quem ist der im vorletzten Satz erwähnte 8. August 159Jf. — 
Das Stück könnte der Form nach der Es t ra t to eines nicht erhaltenen Schreibens 
des Legaten sein. 
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Che circa al primo S. S^ haveria desiderato di vedere i principi 
più risoluti et animati; se persuadeva nondimeno che la M^ S. abbrac-
ciarebbe l'impresa con tutto l'animo et che farebbe di modo che si 
supplirebbe a' mancamenti passati. 

A che S. Mtà rispose che, se bene il bisogno ricercava maggiori 
aiuti, poteva però contentarsi, havendo ottenuto più del solito et più 
che non hebbe Massimiliano, quando vi fu in persona, et che in ogni 
modo sperava che, venendo maggior bisogno, la Stà S. et i principi 
tutti haveriano sovvenuto, et intanto S. Mtà non mancarebbe dal can
to suo di ogni debita diligenza. 

Che sarà difficoltà in proveder Matthia d'un buon luogotenente 
per esser nelPessercito capi che non vorianno obedire a persone pri
vate. 

Che quanto al punto della religione et particolarmente di quello 
d'Argentina, del quale il dì avanti havevano ragionato a S. Mtà gli 
elettori di Treveri et Colonia, non vedeva per hora il più pronto 
rimedio che la deputatone et commissione, che facendola abbracciar 
con severa istantia, ne sperava frutto, et voleva in ogni modo prove
dervi sì per causa della religione, per la nobiltà della chiesa et anco 
per far cosa grata a S. Bne. 

Che gli ricordò Albent, Minda, Osnaburgh et altre chiese, et gli 
espose il nuovo aggravio che si fa in Albent nel ributtarsi le provisioni 
della Sede Apostolica, et promise pro vedervi. 

Che diede conto a S. Mtà della causa di Fulda et della ostinatione 
del vescovo, supplicando a levar gli impedimenti almeno per lo spiri
tuale. Et S. Mtà mostrò dispiacerle et che l'haveria fatto spedire. 

Promise di dara) fine alla causa di Fulda, nella quale gli dispiac
que l'ostinatione del vescovo. 

Promise anco pro vedere alle cose di Cleves, ma in specie alla 
duchessa Sibilla, finita la dieta, che S. Mtà non mancava d'haver per 
raccommandati li cattolici di Aquisgrana se ben le città imperiali 
fanno gran rumore. 

Gli raccommandò l'importante negotio della pacificatione di 
Fiandra. Discorse a longo delle cose di Brema circa la religione tante 

a) Ms.: far dar 
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altre volte proposte a S. Mtà, la quale promise attendervi se ben si 
scusò non potersi in questi tempi far le necessarie provisioni. 

Che circa le pretendenze del capitolo di Verdun contra il provi
sto apostolico et al decreto ottenuto dal consiglio, che se li dessero i 
regali, l'imperatore disse non haverne udito cosa alcuna et che vi 
haveria la debita consideratone. 

Che quanto agli alunni in Vienna disse ch'era ragionevole prove
derli poiché S. Stà vi faceva tanta spesa et così promise pro visione ai 
dissordini circa l'osservanza del calendario vecchio. 

Non sapeva l'imperatore la morte del Moldavo, ma che provede-
rebbe quanto al figlio. 

Che haveria da scriver molto del fervore et zelo mostrato dal
l'elettore Coloniense in servitio di Dio come anco del Treverense et 
Magontino, ma impedito dalla chiragra riserba per un'altra volta et 
per testificar anco il valore et zelo degli ambasciatori dell'arciduca 
Ferdinando et Baviera. 

Che nel licentiarsi dall'imperatore gli usò parole gratissime et di 
grande efficacia per mostrar l'osservanza che porta a S. Bne et la mira 
che haverà sempre di conservar la religione cattolica et l'autorità 
apostolica. 

Che alli otto partì di Ratisbona2) pensando per viaggio dar conto 
del resto, ma la chiragra è venuta crescendo con la podagra. 

Che haveva desiderato visitare il duca di Baviera, ma trovando
si fuori alla purga, ha mandato un suo gentilhuomo con li brevi alla 
duchessa et a Ferdinando. 

Nr. 32 

Madruzzo an C. Aldobrandini Trient, 1594 September 7 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 145 r-147v (Or.) 

V. S. Illma scrive con la sua de li 6 del passato che la Stà di N. S. 
pensava che io non sarei partito se prima non havessi lasciata sopita 

2) Im Schreiben Cobenzls vom 10. August heißt es, Madruzzo sei hieri, also am 
9. August, aus R. abgereist. 
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affatto la ingiustissima pretensione del Magdeburgese, et che spera
va che io havessi fatto opera per assicurarmi che S. Mtà né in palese 
né in secreto si havesse lasciato cavar di mano cosa che poco di poi le 
desse materia di sospirare. Sopra del che con altre mie ho scritto a V. 
S. Illma quanto è passato in questa materia. E t poiché l'imperatore 
havea già dato la recognitione a' Brandeburgesi et con questo levato 
l'obstaculo del progresso de li consigli et lor terminationi, non restan
do in facultà mia altro che il protestare et ragionar in quel modo con 
S. Mtà che ho scritto a V. S. Illma de li 28 di luglio, non mi parendo che 
il contenuto et forma de la declaratione data ricercasse risolutione 
maggiore, havendomi anco S. Mtà assicurato che, per veruna ricogni-
tione o scritto, saria mai caduta in cosa che fusse di preiuditio a la 
religione, et che di ciò poteva assicurar S. Stà, et che quella recogni
tione era posta in modo che non se ne poteva cavar cosa che fusse 
contraria a la dispositione de la pace de la religione, o l'obligasse a 
niun preiuditio di catholici, dissi a S. Mtà che desse sodisfattione a' 
catholici con qualche declaratione che levasse tutte le ombre o sospet
ti che si potevano cavar da quella. E t S. Mtà mostrò che non le dispia
ceva come anco qualche ministri di S. Mtà co' quali ne ragionai. Et 
perché loa) havea conferito già con il cancelliere di Baviera et sapeva 
che lui l'havea proposto a' principi, volsi intender quello che ne pare
va a loro. E t trovai che giudicavano che bastava la protesta loro, 
stante che S. Mtà non poteva pregiudicare a' catholici contra la dispo
sitione de la constitutione de la pace de la religione, contra la quale 
non militava niuna declaratione che non fusse fatta da l'imperatore 
con commun consenso de li stati de l'imperio. 

Et l'arcivescovo di Salzburg in spetie, che in questo negotio è 
stato ardentissimo, mi disse espressamente che non havean voluto 
dimandare veruna declaratione, ma star semplicemente ne la prote
s ta tone et dispositione de la constitutione de la pace de la religione. 
Et per questo io non feci poi altra instanza circa di ciò. Ma la matina 
che dovea partire, il cancelliere di Baviera mi fece ricercare se havea 
cavato niuna declaratione de l'imperatore contra la data a' Brande
burgesi. Et li feci dir di no, riducendoli a memoria che da' principi non 
era stato giudicato opportuno. Et egli mi fece intendere che saria 

a) Über der Zeile nachgetragen, von Madruzzo? 
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stata di giovamento, per il che io ne feci una poliza, et monsor di 
Cremona mi scrive che S. Mtà l'havea havuta da lui et havea risposto 
che havrebbe fatto riveder la scrittura data a' Brandeburgesi, et se 
fusse stato di bisogno di declaratione per li catholici, Phaveria fatta 
prontamente acciò che alcuno non potesse mai dubitare che S. Mtà 

fusse per far cosa in preiuditio de la religione catholica. Né io saprei 
in questa materia quel che si havesse potuto far più, poiché S. Mtà era 
risoluta, et a ciò la consigliavano anco principi catholici et ecclesiasti
ci, di divertire questi Brandeburgesi senza rottura. Et questo partito 
de la declaratione fu tenuto per tale che non preiudicasse a la consti
tutione né mettesse l'imperatore in obligo di far cosa che sia contra la 
religione né stati catholici. Et considerandosi le lettere scritte dal 
pretenso Magdeburgense a S. Mtà avanti la dieta, vedendosi come 
resolutamente dice a S. Mtà di voler mandar per Magdeburg et haver 
il loco et voto di quella chiesa, con le doglianze acerbe et piene di 
spiriti contumaci, forse si poteva dubitare che né anco si fusse lasciato 
contentare con simil dichiaratione, qual io però ho sempre procurato a 
tutto potere che non li fusse data, ma che fusse reietta la pretensione 
sua come iniqua et impertinente. Né circa di ciò son restato di dir a S. 
Mtà quel che mi pareva convenire per il servitio di Dio et anco reputa
tone de la Mtà S. Ma poiché la declaratione fu data, non ho saputo far 
altre diligenze di quelle che ho fatto. Et quanto a l'effetto, mi par che 
si habbi havuto l'intento, essendosi finita la dieta senza il voto né 
sessione di Magdeburg. Et credo, piacendo a Dio, che la Mtà Ceseanon 
vorrà, per niuna declaratione fatta adesso, che ne segui preiuditio a la 
religione, come S. Mtà dice constantemente. Né questa recognitione o 
dichiaratione ha da esser posta al pari del decreto, che si pretende da 
li avversarii, di Ferdinando imperatore, impero che quel dispone et 
dichiara apertamente a preiuditio di principi ecclesiastici, a' quali, con 
la dichiaratione che fa, causava che la constitutione de la pace non 
veniva a suffragar nel punto principale di proceder contra lor sudditi 
in materia di religione, et per questo il decreto precedeva la data de la 
constitutione. Il che non si pretende che faccia questa dichiaratione 
che solamente riconosce la cessione de la pretensione de la sessione 
fatta in gratia di S. Mtà, se ben di questa dichiaratione si parla diffe
rentemente, et non è stata registrata ne li atti de la dieta. 

Monsor di Cremona, con una sua de li 25 del passato, mi ha 
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mandato due di V. S. Illma de li 6, fra quali V. S. Illma mi ha voluto 
favorire con una di man propria, et di più mi ha inviata copia di 
un'altra, scritta a lui a lungo da V. S. I lP a . E t circa la elettione di re 
di Romani non mi occorre scriver di più di quello ho scritto già et so 
che scrive a V. S. Illma rnons01" di Cremona. — Erhielt Weisung vorn 
IS, August. 

(PS> eigenhändig) Monsor di Cremona mi scrive in materia de' 
calvinisti et opositioni che se li dovea fare et mi dice che S. Mtà voleva 
intendere circa di ciò il parer mio. Ne scrissi (?) a S. Mtà quel poco che 
ho potuto in questa disposition mala [in] che mi trovo. Scriverò poi 
sopra di ciò ancho il parer mio a V. S. Illma . . . 

Nr. 33 

[Madruzzo an Speciano] Trient, 1594 September 7 
AV, Borgh. I, 913, fol. 394 r-399v (Kop.) 

Rimedii proposti dal sor cardinale Madrucci per servitio della 
religione catolica in Germania. 

Ho veduto quanto V, S, mi scrive intorno alli pericoli calvinisti-
sci, et bacio con ogni riverente humiltà le mani a S* Mtà che sopra de 
ciò voglia intendere anco il debile parer mio. 

Son ben più che sicuro che la perspicace mente di S. Mtà pruden
tissimamente antivede le pericolose alterationi et novità che impen
dono a tutto il stato del sacro imperio dal novo pertinace modo di 
procedere, con il quale da un tempo in qua li a versarli della religion 
catholica prosequiscono le lor pretensioni. Et quanto siano lontani con 
lor pensieri dalla pace publica et dalla quiete dell'imperio, et quanto 
poco a lor premi la sicurezza universale, l'autorità et satisfattione di 
S. Mtà, si ha pur tropo potuto chiaramente conoscere dalle turbulenze 
mosse nella dieta passata con pericolo di dissolverla con irreparabil 
danno de tutto il christianesmo. Et perciò son anco sicurissimo che S. 
Mtà prudentemente conosce che questo è un male che richiede efficace 
et presto rimedio. Né dubito ponto che anco la Mtà S. meglio d'ogn'al
tro sa qual rimedio possi con speranza di buon effetto applicarvisi, né 
niuno può sapere meglio di S. Mtà quali et quanti impedimenti o 
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difficoltà si atraversino alla cura di così grave infermità. Io però come 
devo sinceramente dirò circa de ciò quanto al debile mio parere oc
corre. 

L'unire con li catholici li confessionisti contra questi spiriti calvi
nistici credo che saria di molta importanza et che potria rafrenare non 
poco l'ardire et strabochevole corso di quelli. Ma dubito che quando si 
venisse a procurare questa unione, che tutti questi che con diversi 
modi et aggravii vanno al camino della introduttione della fraistel-
lung, et sono intenti alla occupatione di chiese et alla subversione 
della religione catholica, procuraranno sempre di trattenere nel loro 
consortio et adherentia anco li calvinisti palesi per far corpo maggiore 
a oppositioni di catholici, come si vede che seguì del 66 nella dieta 
d'Augusta, ove se bene di commune consenso per escludere il Palati
no fu restretto il beneficio della constitutione della pace della religio
ne alli soli stati catholici et adherenti della confessione Augustana, 
nondimeno ben presto nell'istessa dieta li confessionisti dichiarorno 
che li calvinisti ancora erano adherenti alla confessione et dovevano 
essere compresi nell'istessa osservanza della constitutione, come an
co al tempo di Filippo lantgravio d'Hassia, procurando egli in Mar-
purg di unire Lutero et Ecolompadio, al fine, vedendoli discrepanti 
pertinacemente nel sacramento dell'eucharistia et altri ponti, pronun
ciò che bastava che fossero uniti alla destruttione della religione ca-
tholica et autorità della Sede Apostolica. 

Questo fa che quanto a me dubiti che l'unire confessionisti, leva
tone uno o dui, contra calvinisti, sia materia difficile da esser posta in 
prattica. Et perciò crederei che fosse più facile di conseguire qualche 
unione d'osservanti della constitutione della pace della religione nel 
modo che è stata pratticata dopo che fu eretta sotto Ferdinando, 
Massimiliano et questo moderno imperatore in conformità dell'anti
che consuetudini et ordini continoamente mantenuti nel sacro impe
rio; che essendo questa constitutione eretta di commune consenso per 
mettere qualche freno a tanti perturbationi, risse, liti et aggravii che 
precessero et seguirno l'accordo Pataviense, et essendosene, per quel 
che hanno comportato li tempi tanto pericolosi, cavato notabile bene
ficio con quiete et pace maggiori di quello che forse si poteva sperare, 
non è da dubitare che molti abhorrenti dalle turbulenze et licenze che 
danno adito a guerre et a confusioni, saranno pronti a mantenere la 
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constitutione approbata et recetta, pratticata già tanti anni con nota
bile beneficio commune. 

Et perché, secondo il prescritto della dieta del 66 et anco del-
ristessa erettion sua, la constitutione veramente è commune sola
mente tra catholici et adherenti alla confessione, potendosi con quel
la, ogni volta che ne sia commodità et opportuna occasione, repreme
re et abassare et anco diffidare et scacciare li calvinisti, è da sperare 
che l'amministratore di Saxonia et forsi il Neuburgense Palatino et 
qualche altri abhorrenti dal calvinismo siano anco per questo più 
prontamente a unirsi con li catholici per la conservatione debita della 
detta constitutione. Ma il nervo consiste nella Mtà S. et nelli stati et 
principi catholici, quali se da dovero saranno in ciò resolutamente 
come il bisogno ricerca uniti né siano per tolerare che una commune 
et universale constitutione, con la quale in tante discrepanze d'opinio
ni et perniciose licenze si è mantenuta la pace nell'imperio, sia hora 
calpestrata con manifesta confusione del stato tutto dell'imperio. Et 
per questo S. Mtà deve dare ogni honesta sodisfattione a' catholici 
acciò siano sicuri che il patrocinio suo sarà sempre pronto alla difesa 
di detta constitutione. Ha la Mtà S. tra principi catholici zelantissimi 
di questa constitutione Salzburg, Baviera, Herbipoli et altri i quali, 
essendo stati uniti tanto tempo con la lega Landspergica, vedendosi li 
pericoli presenti, forse potriano di nuovo colligarse et estendere et 
riformare, secondo il bisogno, la colligatione. 

Et vedendosi che le pretensioni delli adversarii sono agitate con 
modi che rapresentano furori calvinistici, et che per la cupidigine de' 
pochi si va a camino con ingiuste occupationi di mettere tutto l'impe
rio in turbulenze, si può sperare che molti, anco di confessionisti, 
d'animo moderato et amatori del beneficio publico, siano per adherire 
anco loro alla conservatione di questa constitutione, quando vedino 
che non si possa dalli adversarii violare senza universal moto et risen
timento de tutti li catholici per l'imperio. 

Non è dubio che anco molte città franche, se bene considerassi-
no ove al fine potrà arrivare la cupidigine de questi, che depredano le 
chiese et lìcentiosamente le subvertano dalla erettione et fondatione 
imperiale, che anco loro doveranno havere a caro che questa constitu
tione potesse mettere freno a simil cupidigine, quale con la licenza et 
mal uso potria forse, più presto di quel che si imaginano, estendersi 



258 BURKHARD ROBERG 

anco a loro, non mancando pretesti per ciò a questi che aguzzano 
Papetito ingordo con la dolcezza de novi acquisti. 

S. Mtà so che sa quanto importi al riparo delli pericoli dentro del 
corpo dell'imperio qualche honesto accommodamento delle cose di 
Fiandra. Credo anco che veda quanto importarla il stabilimento della 
successione. 

Et questo è quanto così confusamente ho saputo in questa mate
ria, che per essere amplissima distrahe grandemente la considerato
ne dietro a infiniti particolari considerabili, brevemente raccogliere 
con il mio picciolo discorso. Et spero che V. S. ne cavarà lei con la sua 
prudenza quel poco che vi può esser di succo, et lo rapresentarà in 
modo a S. Mtà che la debolezza del parere non pregiudichi al desiderio 
et volontà rettisima nel servitio di S. Mtà, congionto tanto con quel di 
Dio et della santa religione catholica. 

Nr. 34 

Instruttione a monsor Orano, di Trento a 14 settembre 15941). a)Dal 
diario delle cose nella dieta del 1594a). 
Innsbruck, TLA, Kopialbuch Regensburger Reichstagsakten 1594, 
unfoliiert, Konzept. 

Per haver giornalmente dato conto allTllmo sor cardinal San Ge-
orgio di quanto è occorso in tutto il tempo della dieta passata, non mi 
occorre dir molto a monsor Orano che presentialmente ha veduto 
quanto sia stato turbido il principio, mezo et fine della dieta. Ha egli 

x) Zu dem Stück sei angemerkt, daß es offenbar von einem deutschen Mitarbei
ter des Legaten entworfen wurde, wie insbesondere die Schreibweise der Eigen
namen und manche Eigentümlichkeit der Orthographie und der Grammatik 
nahelegen, und von Madruzzo persönlich anschließend korrigiert/überarbeitet 
wurde. Ungeklärt bleibt, warum der Legat den letzten Passus angefügt hat, der 
offenbar die Vertraulichkeit der voranstehenden Ausführungen gegenüber den 
kurialen Gesprächspartnern sicherstellen sollte. — Dankbreve für die Entsen
dung des Orano vom 8. Oktober 1594: AV, Borgh. II, 473, foL 1UV (Kop.). 

a)—a) von anderer Hand 
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ancho veduto quanto et con la maestà dell'imperatore in voce et spes
so, secondo le occasioni, in scritto, ha convenuto opporsi alle varie 
machinationi delli adversarii, come l'istesso più et più volte si ha fatto 
con li principi catholici et con li ministri lorob) et ancho quelli dell'im
peratore. E t se bene sonno stati rebutati li conati delli adversarii con 
constante union de' catholici, nondimeno si ha veduto che ben spesso 
le istesse pretensioni et altre sonno state pertinacemente messe in 
campo et con molta ostinatione proseguite in modo che forse simil' 
essempi non si hanno in niuna delle più turbulentic) diete che sia 
passata in tant'anni doppo che la licenza dell'heresie ha introdotto 
nell'imperio tanted) discrepanze e)et controversie sulla religione6) et 
diffidenze con pocho o niun riguardo del commun et universal benefi
cio f)et delle legi et antichi stabilimenti de l'imperiof). Nondimeno per 
gratia de Dio si è fuggito la dissolution della dieta, g)alla qual cosa 
mirava (?) la perversion (?) delli adversarii^). Anci le contributtioni si 
sonno concluse in modo tale che questa concessione supera tutte le 
passate, ancho quella del 66, quando l'imperatore Maximiliano do
mandò l'aiuto dall'imperio per andar egli stesso a opporsi a Solimano, 
che in propria persona veneva con tutta la forza ottomana. 

Così ancho il negotio della pacificatione de Fiandra, tanto im
portante et abhorrito da molti delli adversarii et pocho ferventemen
te abbracciato da qualche catholici, si ha ridotto a quel termine che si 
poteva desiderare quanto alla resolution della dieta. 

La materia delle querele de' catholicih) essendo impossibile il 
terminarla in dieta si è1) rimessa alla deputation ordinaria k)come 
ancho le pretese delli adversarii. Nella qual deputationek) oltre li voti 
equali de l'una et altra parte intervengono doi voti catholici *)di più1), 
l'uno delli abbati, l'altro delli conti di Svevia, non obstante che li 
adversarii pertinacemente instassero che fosse fatta d'equal numero 
de' protestanti et catholici, et volessero ])in specie1) un voto de' conti 
Weterhauici. 

b) korrigiert c) Hs.: turbulente fl) gestrichen? e)—e) von der Hand Ma-
druzzos nachgetragen f)—f) von der Hand Madruzzos am Rand nachgetra
gen s)—e) von der Hand Madruzzos am Rand nachgetragen h) danach ge
strichen de* protestanti , vor protestanti irrtümlich stehengeblieben et ancho 
') statt gestrichenem sonno k)—k) von der Hand Madruzzos am Rand nachge
tragen ')—!) von der Hand Madruzzos nachgetragen 
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La Visitation della camera di Spira si è rimessa alli deputati, et 
con questo si è escluso Magdeburg et Brema, a' quali secondo l'ordine 
successivamente tochava. 

La relation delle conclusioni delli consigli si è fatta sempre se-
cundum plura vota né si ha admesso che si referischi ancho il parer 
delli adversarii, come Wirtemberg et molti soi adherenti pertinace
mente dimandavano. Et in summa in m)tante controversie1*1) in molta 
angustia de' tempi et pericoli non è stata pretension contraria al 
consueto et alla parte catholica che non sia al fin stata reieta11), sì che 
ancho la dieta si è conclusa senza che né0) per Magdeburg né Halber-
stad o altri del pretenso ordene de' vescovi evangelici p)veruno habbia 
rapresentate le chiese ocupate malamentep). q)Onde nelli atti della 
dieta apare (?) sempre che non hanno havuto né loco né voto, se bene 
più volte con diversi modi continuatamente hano cercato d'intrudersi 
di fatto et hanno . . . sempre di non volere adherire (?), se non fossero 
admessi, né alle contributioni né altre risolutioni che fossero senza 
loro concluse nelli consigli). 

Che l'imperatore poi habbia dato a' Brandeburgesi la recognitio-
ne che si dice non è già successo per non si haver da' catholici et ancho 
dal legato in voce et scritto più volte instato che la indebita preten
sion si rebutasse simplicemente. Et essendosi ultimamente1*) intruso 
di novo per Magdeburg il cancelliere del pretenso amministrator né 
volendo a niun patto cedere, restando impedito il corso delle consulta-
tioni per simil audacia, fu il parer de' principi catholici et di Colonia3) 
che l'imperatore lo arestasse in casa. Ma discedendo da questo parere 
Magonza et Tre veri, il legato fece quanto potè per unirli con li altri, 
come si decchiaromo di voler fare in protestare et in tutti li altri modi 
che pareriano opportuni fuori di questo de l'aresto, quale come dice
vano di sicuro ecitaria tal tumulto che ne seguirebbe la dissolution 
della dieta et altri pericoli per tutto l'imperio. Al fine fu fatta la 

m) —m) von der Hand Madruzzos statt gestrichenem tanta pertinacia n) von der 
Hand Madruzzos über gestrichen dieta °) korrigiert p)—p) von der Hand 
Madruzzos statt teilweise gestrichen apparicchi veruno nel rollo de' rapresentan-
ti le chiese o sia lor voto stato connumerato et riferito nelle consultationi 
q)—q) von der Hand Madruzzos am Blattende mit vielfachen Streichungen und 
Korrekturen r) von der Hand Madruzzos statt gestrichenem al fine s) von 
der Hand Madruzzos statt gestrichenem Cologna 
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protesta et l'imperatore moderò il scritto che si dava a' Brandeburge-
si. Et S. Mtà sempre ha detto al legato et a' catholici che la intention 
sua non era di preiudicare in niun modo alla Constitution della pace 
della religion et si mostrò sempre pronto con decchiaration opportu
na1) ove bisognava medicare quel che poteva, in quella recognition o 
decchiaration data a Brandeburgesi, u)preiudicare alla detta Constitu
tion o alla religion catholica. Ma li principi non si . . . a l'hora di 
dechiaration né la iudicarono necessaria"). 

L'imperatore si lamenta che, ha vendo avisato per tempo avanti 
la dieta molti principi catholici dell'ostinata pretensione de' Brande
burgesi in voler in ogni modo il loco et voto per Magdeburg, preten
dendo che né ancho la Constitution della pace della religion gli fosse 
contraria, et dolendosi v)risentitamente il pretenso administratorev) 
che né lui né il capitolo fossero convocati alla dieta et che non se gli 
dava, secondo il consueto (come pretendeva), il titolo di amministra
tore et primate con resoluta decchiaration di voler in ogni modo man
dar soi commessi a pigliar il loco et voto per quella chiesa, et havendo 
ricercato S. Mtà detti principi che vi facessero bona et diligente consi-
deration et venessero instrutti et rissoluti in questa materia, che 
subito nel principio fossero proposti da qualchuno di loro tempera
menti che dessero animo ahi adversarii et li mettessero in speranza di 
qualche avantaggio notabile, stante che w)nel principio subitow) fu 
proposto che si desse a Brandeburg il loco tra principi seculari per 
Magdeburg anchora, et essendo rebutato ciò come preiudiciale et che 
in tutto levava quella chiesa dal stato ecclesiastico et la metteva 
absolutamente in total potere de' violenti occupatori et in ogni modo 
accresceva voto alli contrarii, fu proposto che si desse a Magdemburg 
il loco et il voto tra li ecclesiastici ma a persone rapresentanti il 
capitolo. E t questo ancho fu reietto come partito pregiudicialissimo et 
nocivo x)come il primo per dipender il capitolo da l'administrator 
pretenso et per essere .. .x) 

l) Hs. : opportune u)—u) von der Hand Madruzzos an das Voraufgehende ange
fügt; das Blatt bleibt zu zwei Dritteln unbeschrieben v)—v) von der Hand 
Madruzzos über der Zeile statt gestrichenem resolutamente w)—w) von der 
Hand Madruzzos über der Zeile statt gestrichenem prima x) — x) von der Hand 
Madruzzos am Rand nachgetragen, die letzten drei Worte nicht zu entziffern 
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Et il legato ne sentì non picciol travaglio et ne raggionò con 
l'imperatore et principi et fece officio ancho con scritti acciò si reiet
tassero simili temperamenti, et fu materia che tenne travagliata la 
mente al legato per qualche giorno avanti che da tutti fosse ben capito 
il preiudicio latente. Si dole l'imperatore che molti principi catholici 
ecclesiastici et seculari, quando scrivonoy) in lor negotii et affari al 
marchese Joachimo Friderico, li danno il titolo di amministratore et 
primate, et egli di ciò si è gloriato et valuto in questa pretension sua. 

Questo ha causato in parte che ancho l'imperatore tanto più è 
andato con riguardo di non essacerbare a fatto questi Brandeburgesi, 
quali se bene sonno stati sempre molto affettionati alla casa 
d'Austria, per questa controversia si sonno alienati quasi del tutto, et 
essendo potenti, per l'elettorato et molti voti et adherenti, nelle con-
sulationi, è stato necessitato2) dubitare che potessero con estremo 
danno publico reversar a fatto la dieta et causare nell'imperio diversi 
moti pericolosi, havendone et opportunità et occasione né mancando 
intentione a ciò. Et qualche principi catholici ancho zellanti, cercando 
in queste angustie l'imperatore il lor consiglio et parere, risposero 
che vedevano che S. Mtà era necessitata a far quanto pretendeva 
riguardo alla decchiaratione, ma che erano necessitati ancho loro a 
protestarvi contra. 

S. Mtà ancho pretende di haver moderata la decchiaration in 
tutti li ponti che furono notati come preiudiciali da' catholici, et re
stretta sì che non lo obliga a cosa che possi offendere la parte catholi
ca, né fu men questa decchiaratione registrata nella cancelleria di 
Magonza né nelli atti della dieta a)come pretendevano li Brandebur
gesi) . 

Il legato nondimeno nell'audienza ch'hebbe doppo questo fatto 
dall'imperatore, non restò di mostrar a S. Mtà quanto preiudicava alla 
religion catholica in simil accidente ralentar il rigore delle resolutioni 
et acostarsib) a temperamenti quali necessariamente in qualche modo 
davano qualche favore alle violenze et iniuste occupationi delli adver-
sarii. Gli propose l'essempio di Ferdinando imperatore et anche di 

y) von Madruzzo über gestrichenem stanno geschrieben z) danach gestrichen 
(?) a a)—a) von der Hand Madruzzos in den freien Raum am Ende des Ab
schnitts nachgetragen b) von der Hand Madruzzos über der Zeile statt gestriche
nem appostrarsi 
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Maximiliano, quali nella materia tochante la Constitution della pace 
della religion sempre si dechiarorno resolutissimi a non admetter 
niun preiudicio, come anche S. Mtà istessa altre volte havea resoluta-
mente rebutata questa pretension che non era più fondata in questa 
dieta di quel fosse nel passato del 82, anci hoggi dì havea la ferrita che 
gli fu data a l'hora. 

E t questo è quanto tocha al ponto della decchiaration, quale 
volesse pur Dio fosse sol fondamento delli adversarii per attentare et 
dillatare le pretensioni loro et pregiudicii che ne intentano alla reli
gion et stati ecclesiastici, ch'essendo repieni de spiriti contumaci et 
inclinando a furori calvinistici, è da temere che con la decchiaration et 
senza per ogni opportunità che ne haveranno procureranno sempre 
tutto il danno che potranno alla religion catholica et al stato ecclesia
stico, né in ciò quando potranno havran riguardo alle constitutioni et 
ordini dell'imperio né ancho all'autorità istessa di S. Mtà, come si vede 
dal modo con il quale prosequiscono le lor querelle et pretensioni. Et 
tutto questo il legato ha detto più volte a S. Mtà c)et rapresentatole il 
grave periculo che ne soprasta a l'imperio in questa materia della 
sessione et dipendere (?) da quella . . . nella causa et controversia di 
Argentina0). 

Quanto poi alle cose che si potevano in dieta promoverd) con li 
arcivescovi et vescovi circa6) la reforma in specie de' capitoli, il legato 
ne ha pensato assai, ma per le continue distrattioni et occupationi de' 
principi et per il stile et modo che si osserva da loro in ogni sua 
attione, non ha il legato potuto far più in questa materia di quel che ha 
fatto, circa del che si rimette a quanto in più volte ne ha scritto 
all'Illmo sor cardinale San Georgio. Dice bene che molte parti di Ger
mania sonno in mal stato, essendo in qualche loco abborritaf) da eccle
siastici più la reforma che Theresia con quanti danni che apporta alle 
chiese et stato lorog), oltre che per tutto vi ne sonnoh) delle difficoltà 
assai et delle oppositioni fomentate, nondimeno si vede che molti si 

c ) _ c ) von der Hand Madruzzos am Ende des Abschnitts und a?n Rand nachge
tragen, nicht vollständig zu entziffern d) von der Hand Madruzzos statt ge
strichenem procurare e) von der Hand Madruzzos statt gestrichenem conti
nenti f) Ms.: abborrentia ? g) von der Hand Madruzzos über der Zeile statt 
gestrichenem ecclesiastico h) von der Hand Madruzzos über gestrichenem è 
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commoveno alla pia et santa intention et eccettatione di N. S. et si ha 
a sperare che Dio per sua misericordia non abbandona tante chiese 
nelle quali è pur stato glorificato il nome suo stanti anni con osservan
za della sua religion santa1). 

Essecutioni de' rimedii opportuni a tanti bisogni della religione 
né ripari a molti pericoli et danni de' diversi1") catholici non1) si hanno 
potuto ottennere, consumandosi tutto il tempo nelle diete in proposte 
non in resposte, onde è anche il proverbio: dieta dietam dabitm). Il 
legato però in queste materie ha fatto quelle instanze che ha potuto 
con l'imperatore, con principi et ministri, n)del che si ha dato conto 
anche a rillmo cardinale San Georgio"). °)Questo è quanto il cardinale 
ha voluto. Monsor Orano potrà, ocorendone bisogno, servirsi di questo 
scritto in quel che li parerà, ma il cardinale non voria che fosse veduto 
da altri, havendo quasi di tutto abastante scritto in più volte al sor 

cardinale San Georgio. Se però ocoresse bisogno . . . quel che . . . circa 
questi ponti forsi non si haverà da tutti la vera . . . Confida il cardinale 
nella bontà di monsor Orano che farà in quanto comporta il vero et il 
giusto. Man anche essendo (?) che non aparisca che habia°). 

Nr. 35 

Conti an C. Aldobrandini Trient, 1594 Oktober 13 
AV, Borgh. I l i , 84 D, fol. 182 r-183v (Or., fragm.) - Eb., fol. 
187 r-190 r (Duplikat) 

Traf unmittelbar nach seiner heute 18,00 Uhr erfolgten An
kunft in Trient mit Madruzzo zusammen und trug diesem seine 
Aufträge vor1). (S. S. Illma) mi ha risposto che le cose veramente hora 

')—]) von der Hand Madruzzos am Rand nachgetragen k) von der Hand Ma
druzzos über der Zeile ergänzt l) von Madruzzos Hand über der Zeile nachge
tragen m) von Madruzzos Hand über gestrichenes ponit geschrieben, wahr
scheinliche Lesung n) —n) von der Hand Madruzzos angefügt °)—°) von der 
Hand Madruzzos angefügt, aber gestrichen. Der Passus ist zur Gänze nicht mit 
Sicherheit zu entziffern. 

*) Mit Schreiben vom 3. Oktober 1594 (AVy Borgh. II, U7S, fol. 13\ KopJ war 
dem Kardinal die Entsendung Contis avisiert worden. 
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sono a termine (perché questa mattina si è qui havuto l'aviso certo 
dell'infelice perdita di Javarino) che confessa non arrivare col suo 
debile ingegno alla cognitione de' rimedii di questo male perché tutti i 
disordini della retirata da Strigonia Tanno passato (che fu l'origine di 
queste dolorose ruine), l'altra dell'isola di Cornar et la perdita di 
queste piazze tanto principali sono nati per defetto de' capi, per tro
var de' quali egli non saprebbe dove darsi, poiché l'arciduca Ferdi
nando che sarebbe stato attissimo non ha voluto accettare, et t ra 
l'imperatore et suoi ministri et questo principe sono passate le cose 
tanto oltre che quando ancora si risolvesse andare a questa impresa, 
non si assicura se fosse utile per quello che potesse partorire questa 
poca sodisfattione che egli ha in quella corte. Andarvi S. Mtà Cesea in 
persona teme che farebbe poco frutto perché se bene è principe capa
cissimo et di profondo ingegno, nondimeno non ha mai applicato a 
cose militari sì che si potria dubitare ch'alia sua persona ancora nasce
vano de' disordini sì fatte, oltre che ogni volta che di questo si è 
parlato all'imperatore che sono state molte, si è trovato allenissimo, 
scusandosi con qualche ragione apparente di non doverlo fare perché 
si vidde che quando Massimiliano si risolvette andar egli in persona 
alla guerra di Ungheria, fu causa che per la sua presenza non si 
poterono infraprendere molte imprese che senza lui si sarebbero fat
te; le quali ragioni (ha detto) anche gli sono state menate buone sì et 
in quantità, ma che Vienna non era adesso luogo sicuro per la Mtà S., 
poiché non haveva antemurale niuno, anzi che se era quella piazza 
sfornita molto per havere più comodità di meglio monitionare Javari
no sì che sarebbe messo più conto che questo non si fosse mai difeso. 
E t fra questi ragionamenti è andato sempre fraponendo deplorationi 
che in questo secolo in Germania non fosse alcuno atto alla guerra. Io 
gli ho detto che noi eravamo a termine che non bastava il dolersi, ma 
bisognava pensar a rimedii che questo cane non facesse ogni giorno 
progresso maggiore, et che S .S . Illma mi suggerisse rimedii perché io 
gli potesse dare all'imperatore. Mi ha risposto che egli è stato di 
parere che il papa mandasse un cavalliere di spada et cappa, il quale 
con vive ragioni rappresentasse a S. Mtà quei pericoli et le cause di 
essi, et che ne haveva scritto a Roma, ma però che bisognava pensare 
di dare all'imperatore aiuti di gente et di capi, altramente le cose 
erano a malissimo termine. Ho risposto a questo che in N. S. non 
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mancava né volontà né zelo verso questa causa, ma che bisogna che 
l'imperatore pensi egli medesimo et metta in opera quello che può 
fare, perché si tratta della causa sua né si può aiutare l'imperatore se 
l'imperatore non vuole. Mi ha replicato che è vero, ma che S. Mtà 

potrebbe dire che ha molto ben adempito quello che a lui toccava 
perché fece l'anno passato ogni opera che fossero sotto a Strigonia 60 
mila combattenti provisti di tutto quello che bisognava, ma che que
sta gente non fu poi mantenuta né adoperata come conveniva, et però 
che bisognava pensare in un capo buono o almeno che appresso a chi 
commanda siano buoni soldati, et che fu già proposto il conte di Lo-
drone et altri, ma poi non se ne fece nulla. Gli ho risposto che a tutto 
credo che la Stà S. penserà con tanto affetto risguardo l'interesse di S. 
Mtó et del christianesimo, ma che bisognava mostrasse anch'egli in 
qualche maniera che questa guerra gli preme quanto conviene per 
tutti li rispetti. Et perciò haveva anco pensato S. Stà di far movere un 
principe di Germania, il quale assistendo a S. Mtà gli facesse intendere 
quelle cose che forse altri gli tengono celate, et lo riscaldasse quanto 
bisognava, et però che mi haveva ordinato ch'io in ciò intendesse il 
parere di S. S. Illma et, concorrendo che fosse bene, nominasse an-
ch'ella qualche persona che gli fosse parsa atta. Stette il cardinale un 
pezzo sopra di sé pensando, poi disse che l'arciduca (tanto più dopo 
questa spetie di apoplessia che gli è caduta) crede che non si movereb
be et quando anco si movesse, non sa se fosse al proposito. Et replicò 
le medesime cose dette di sopra della poca intelligenza. Il duca di 
Baviera era malissimo sano et il figlio giovine assai. Dopo questo 
ripensò una) altro pezzo, nominò l'arcivescovo di Salspurgh, et io 
opposi che questo era principe ecclesiastico, a che egli mi replicò che 
non importava in Germania perché sono ambidue et per il passato se 
ne erano viste molte esperienze che di tali adoprano la spada, et che 
questo era giovane et che haveva fatto un reggimento di bonissima 
gente di cinquemila fanti, se ben non era obligato se non di quattro, et 
che per ciò et per altro gli sarebbe parso bono. Da questo me ne 
passai pregando che mi facesse gratia di consigliarmi come gli pareva 
ch'io dovesse trattarne con l'imperatore. Humanissimamente mi ri-

a) Ab hier nach Duplikat kopiert, da das Or. fehlt. b) Folgen zwei Sätze, die 
teilweise chiffriert sind. 
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spose ch'io prima rappresentasse alla Mtà S., con quei convenevoli 
termini che si de veno a tanto principe, le cause de' disordini che erano 
state nel suo essercito, i pericoli de* mali maggiori et, vedendoci 
freddezza, usassi più acrimonia di parole, che, così proprio mi ha 
detto, egli remostrasse che, se la Mtà S. faceva, il papa et tutti gli altri 
farebbeno; che, dopo parlato con l'imperatore, se non ne havesse 
recapito qualche cosa di buono, parlassi con ministri vivamente, ma 
prima facessi ogni opera da solo con S. Mtà. A che io risposi che vi si 
doveva trovare il nuntio. Et S. S. IUma mi replicò che, quando io fossi 
stato alla corte, haverei potuto parlare con il nuntio et risolvere quel
lo che era meglio, ma che sin qui giudicava che fosse più opportuno 
parlargli solo. Et qui cominciò di nuovo a deplorare le miserie di 
questo secolo in Germania et che a Ratisbona haveva pianto con S. 
Mtà la retirata da Strigonia, la quale fu un zuccaro a rispetto di questi 
mali che havemo ricevuti da poi; et che quando .. .b) 

Tanto ho passato col sor cardinale Madrucci nella prima parlata. 
Questa sera di nuovo ragionarò seco et aggiungerò, se mi parrà che ci 
sia cosa degna. 

Ho trovato qui in corte del cardinale il figlio del sor Trautzen, et 
mi son forzato fargli carezze, se ben non ha la lingua, con la latina, 
acciò che scriva a suo padre che è ministro principalissimo. 

Il cardinale ha voluto che io alloggi seco, che servirà per aviso, 
come parimente che questa notte è passato per qua un ambasciatore 
del Transilvano che viene a S. Stà, per quel che ne ha detto il medesi
mo cardinale col quale sono stato dopo cena a lungo. E t mi ha detto 
essersi ricordato che, quando fu a Praga, l'imperatore gli promesse, 
et così i consiglieri, in risposta d'una sua scrittura, che bisognando 
sarebbe S. Mtà andato a questa impresa contra Turchi, come haveva-
no fatto i suoi antecessori, et perciò che in questo io facesse fonda
mento per muoverlo a risolversi a qualche cosa. Et mi ha soggionto di 
più che tiene per certo che l'arciduca Ferdinando non vorrà andar in 
corte, se ben forse lo prometteva, et si scuserà poi che gli sia sopra-
gionta qualche indispositione, ma che nondimeno è bene procurare 
che scriva et mandi qualcuno per questo medesimo fine . . . 
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R I A S S U N T O 

Con la concessione di 30.000 scudi d'oro al mese, come sussidi, le cui 
prime rate venivano pagate da Madruzzo all'Imperatore a Ratisbona, Cle
mente V i l i mostrò alla Dieta imperiale quanto fosse risoluto, sottolineando 
anche l'intenzione di Roma di combattere in modo offensivo e senza compro
messi la guerra contro i Turchi scoppiata Tanno precedente. Dei due scopi 
più importanti di politica ecclesiastica della Curia, al legato riuscì quello di 
difendersi contro le pretese avanzate da otto amministratori protestanti di 
principati ecclesiastici per avere sede e voce nelle Diete dell'Impero, mentre 
non ottennero successo i suoi sforzi per chiarire la questione della successio
ne nell'Impero. Durante la Dieta imperiale non si poterono fare dei primi 
passi di riforma interna alla Chiesa per realizzare i decreti tridentini, bensì 
furono i nunzi permanenti che collaboravano con l'episcopato locale a doverli 
compiere. 


