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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, 
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die nur teilweise und überhaupt nicht am Kriegsgeschehen beteiligt waren (!), 
bzw. die Bemühungen von Kaiser und Papst (den Protagonisten im Kampf 
gegen die Türken), diese Staaten in eine effiziente Allianz einzubinden (S. 
VII). England, Frankreich, Spanien und Venedig bilden den größten Anteil bei 
dieser Analyse. N. nimmt aber auch die Position der Staaten Reichsitaliens 
(v.a. Toskanas, Ferraras/Modenas, Mantuas) oder die Moskaus, Dänemarks, 
Polens und der Malteserritter mit in den Blick: Mehrmals zieht das Kriegsge
schehen am Leser vorüber, jeweils aus der Perspektive eines anderen Staates. 
Dem Hauptteil vorangestellt sind eine chronologische Übersicht sowie eine 
kurze Charakterisierung der Hauptkonfliktparteien (Pforte, Reich, Hl. Stuhl). 
Der „Lange Türkenkrieg" fällt zeitlich mehr oder weniger mit dem Pontifikat 
Clemens* VIII. (1592-1605) zusammen, der in diesen Jahren an allen entschei
denden Allianz-, Subsidien- und Friedensverhandlungen beteiligt war und des
halb trotz des Scheiterns der diversen Liga-Projekte (S. 499f.) seinen padre 
comime-Anspruch deutlich machen konnte. So ist an dieser Studie von N. 
zum ersten Mal nachzuvollziehen, welch hoher Quellenwert den im Auftrag 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom von K. Jaitner bearbeiteten 
Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den euro
päischen Fürstenhöfen (2 Bde., Tübingen 1984) zuzusprechen ist. Dem Vf. 
standen darüber hinaus die umbrochenen, aber noch nicht veröffentlichten 
Beiträge jener Tagung zur Verfügung, die sich mit der eben erwähnten Haupt
instruktionen-Edition beschäftigte (vgl. QFIAB 75 [1995] 716f.). Der Band 
schließt mit einem Verzeichnis der Personennamen, Ein Ortsindex, den man 
sich gerade bei dieser Themenstellung und ihren komplexen geographischen 
Verhältnissen in Mittel- und Südosteuropa wünschte, fehlt hingegen. Dieses 
Desiderat soll den überaus positiven Gesamteindruck jedoch nicht schmälern, 

A. K. 

Ludovico Antonio Muratori, Della pubblica felicità oggetto de' buoni 
principi, a cura di Cesare Mozzarella Roma (Donzelli) 1996, XXXIX, 276 S., 
ISBN 88-7989-201-0, Ut. 45.000. - Der Modenese L. A. Muratori (1672-1750) 
war ein Intellektueller von europäischem Format, der auf der Höhe seiner Zeit 
zu politisch-philosophischen Fragen Stellung bezog. Der Trienter Historiker C. 
Mozzarelli hat in einer Ausgabe, die für ein breiteres Publikum konzipiert ist, 
Muratoris „Della pubblica felicità" neu herausgegeben und mit einer kenntnis
reichen Einleitung versehen. 1749 erschienen, läßt sich das Werk gleichwohl 
zur Gruppe der frühneuzeitlichen Fürstenspiegel rechnen, jedoch geht es von 
veränderten, ,friihaufklärerischen' Prinzipien aus, die ein Herrscher bei seiner 
Regierung zu beachten habe. Es ist die Frage nach dem sittlich richtigen Han
deln, die sich wie ein roter Faden durch das publizistische Werk Muratoris 


