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la prima e l'ultima del manoscritto - , risulta proprio quella di Federico di 
Montefeltro, ove tali caratteri di ampiezza e articolazione interna, uniti all'at
tenzione rivolta al personaggio da un letterato estraneo sia alla cerchia della 
corte urbinate sia al novero dei suoi biografi „ufficiali", attestano come la 
fama di Federico, in pieno secolo XVI, rimanesse „ben viva anche al di fuori 
delle mura di Urbino*' (p. XLIX). Oltre a ciò, tuttavia, la Vita del celebre con
dottiero e mecenate quattrocentesco, scandita in 78 paragrafi, non mostra 
tratti fortemente distintivi né sotto il profilo dei testi impiegati dall'autore, 
corrispondenti a quelli canonici dei biografi ormai affermati di Federico, né a 
livello della sua struttura compositiva, elaborata con regolarità „sulla falsariga 
della contemporanea teoria biografica" (p. LUI). Il suo tratto peculiare va 
semmai ricercato nel „forte timbro emotivo che la pervade, quasi che nella 
sua sequenza di uomini d'arme (...) il vescovo di Pavia abbia identificato in 
Federico l'esemplare assoluto del suo ideale di condottiero, un eroe saggio e 
prudente (...), abilissimo ed accorto nelle cose della guerra e sempre appas
sionato e magnifico in quelle delle arti e delle lettere" (p. LII). 

Pierpaolo Bonacini 

Christoph Weber, Legati e Governatori dello Stato pontificio (1550-
1809), Pubblicazioni degli Archivi di Stato Sussidi 7, Rom (Ministero per i 
beni culturali e ambientali) 1994, 989 S., ISBN 88-712-5070-2. - Mit diesem 
Band liegt nun erstmals ein Katalog vor, der die Legaten und Gouverneure 
des Kirchenstaats im Zeitraum von 1550 bis 1809 systematisch erfaßt. In zwei 
Teile gegliedert, werden im ersten (Chronotaxis) in alphabetischer Folge die 
einzelnen Ortschaften und Städte aufgeführt mit den Listen ihrer jeweiligen 
päpstlichen Vertreter, während der zweite ihrer Prosopographie gewidmet ist. 
Der Einleitung sind die wesentlichen Informationen zur Benutzung des Hand
buchs zu entnehmen, sowie weitere bibliographische Hinweise. Hier findet 
sich auch eine genaue Darlegung der benutzten Quellen mit der Rechtferti
gung für die getroffene Auswahl. So hat der Autor für die Chronotaxis nicht 
die kaum zu bewältigenden Brevenregister im Archivio Segreto (vor 1566: 
„Diversa Cameralia"; 1566-1908: „Segreteria dei Brevi") systematisch ausge
wertet, sondern vor allem die Serie „Signaturarum Sanctissimi" im Staatsar
chiv Rom, die „Borgiani Latini" in der Apostolischen Bibliothek, die „Indices 
Brevium" (ASV) und die zahlreichen zum Teil historischen Lokalstudien. Zur 
Schließung von Lücken griff der Autor auf die genannten Brevenregister zu
rück. Freilich können in der Sukzession der lokalen päpstlichen Vertreter ge
rade in den kleineren Zentren keine Vollständigkeit erwartet werden. Von gro
ßer Hilfe sind die jeder Liste vorangestellten Kurzbibliographien zu der jewei
ligen Ortschaft, getrennt nach Quellen und neuerer Literatur zur Institutionen-
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geschichte. Unberücksichtigt bleiben in der Regel die rangniedrigsten 
Gouvernatorate (die sog. governi di consulta) in den kleineren Distriktorten. 
Weber selbst gibt jedoch Anregungen zur Vertiefung und zu weiteren For
schungen, so daß sich solche Lücken durch künftige Studien beheben ließen. 
Für den prosopographischen Teil finden unterschiedlichste Studien gerade 
von Lokalhistorikern des 18. und 19. Jh. Verwendung, und vor allem auch 
historische Adelshandbücher. Auf genealogische Nachforschungen im einzel
nen verzichtet Weber unter Hinweis auf die weiterführende Literatur bei A. 
Gheno, V. Spreti und C. Lozzi. Nachweise über das Curriculum einzelner Per
sonen werden vor allem Eubel und Katterbach entnommen. Im prosopogra
phischen Teil konzentriert sich der Autor vor allem auf die Gouverneursfami
lien, die dem Patriziat und mittleren Adel entstammen, über die bislang noch 
kaum Untersuchungen vorliegen. Die hierfür bewältigte Literatur ist wahrlich 
beeindruckend. - Ist die Erfassung und Auflistung der Gouverneure im ersten 
Teil als eine Art Nachschlagewerk zu gebrauchen, das sicherlich jedem, der 
sich mit dem frühmodernen Kirchenstaat beschäftigt von Nutzen sein wird, 
so ist mit dem prosopographischen Teü vor allem die sozialgeschichtliche 
Forschungsrichtung als Zielgruppe angesprochen. Angaben über Herkunft, 
Karriere und Familie hefern die nötigen Informationen über die sozialen Kom
ponenten dieser frühneuzeitlichen Beamtenschicht, so daß sich Erkenntnisse 
über deren Rekrutierung und sozialen Stand gewinnen lassen. Mit dem vorlie
genden Band ist folglich ein entscheidender Schritt zur Behebung des Defizits 
an prosopographischen Arbeiten zum Kirchenstaat getan worden. Ähnliche 
Arbeiten, beispielsweise zu den Teilnehmern (Sekretären, Kardinälen, Ponen-
ten) der zentralen Verwaltungskongregationen Sacra Consulta und Del Buon 
Governo, stehen noch immer aus. Sie würden das Bild über die Zusammenset
zung der frühneuzeitlichen Beamtenschaft weiter vervollständigen. 

Ingo Stader 

Jan Paul Niederkorn, Die europäischen Mächte und der „Lange Tür
kenkrieg" Kaiser Rudolfs IL (1593-1606), Archiv für österreichische Ge
schichte 135, Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaf
ten) 1993, VIII, 559 S., ISBN 3-7001-2111-3, ÖS 700, DM 107. - Die unter Be
rücksichtigung ungedruckter Quellen aller einschlägigen europäischen Ar
chive sehr sorgfältig gearbeitete Studie von Niederkorn beschäftigt sich mit 
dem Türkenkrieg von 1593 bis 1606, der trotz seines unspektakulären Verlaufs 
und des mehr oder weniger insignifikanten FYiedensschlusses von Zsitvatorok 
zu den zentralen Ereignissen der europäischen Geschichte an der Wende vom 
15. zum 16. Jh. zählt. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen - der Titel der Arbeit 
gibt dies nicht klar zu erkennen - die Politik derjenigen europäischen Mächte, 


