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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 
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zieht, angefangen bei den „Rudimenti di filosofia morale per il Principe" (1713/ 
14) über „La filosofia morale esposta e proposta ai giovani" (1735) bis eben 
zu seinem letzten, noch zu Lebzeiten veröffentlichten Werk „Della pubblica 
felicità". Der Angelpunkt dieser Schriften, der zugleich eines der traditionellen 
Elemente im Denken Muratoris ausmacht, ist dabei die Verbindung von Ethik 
und Politik, Moral und guter Herrschaft. In den „Rudimenti" diente das Wohl 
der Untertanen lediglich dazu, den Ruhm des Fürsten zu mehren, während 
allein die Beziehung zu Gott das entscheidende Kriterium für seine Tugend 
war. Nunmehr verschiebt sich aber der transzendente Bezugspunkt für das 
herrscherliche Handeln, denn das Bestreben, die öffentliche Glückseligkeit' 
zu fördern, gilt als das entscheidende Kriterium der Tugend: „il vero principe, 
il glorioso principe è quello che nulla più ambisce che di rendere felice il 
popolo suo, e sa e pratica i mezzi per renderlo tale" (S. 19). Obwohl der zen
trale Stellenwert der Religion keineswegs in Frage gestellt wird, ist das 
menschliche Streben nach einem glücklichen Dasein gleichsam als ein natürli
ches Recht anerkannt. Vor diesem Hintergrund entfaltet Muratori seine Aus
führungen, die fast sämtliche Bereiche der Gesellschaft umfassen, um sie dem 
Fürsten als Leitfaden für eine gute Regierung an die Hand zu geben. Erfreu
licherweise ist in dem hier angezeigten Band auch die Widmung der Erstaus
gabe - an den Erzbischof von Salzburg, Andreas Jakob von Dietrichstein -
wiedergegeben. Die Textanmerkungen hat der Herausgeber auf ein Minimum 
begrenzt; im wesentlichen handelt es sich um biographische Erläuterungen 
oder bibliographische Nachweise. In der Einleitung wird der Forschungsstand 
zu Muratori kurz rekapituliert, das Werk in seinen Kontext eingebettet sowie 
insbesondere die Entstehungsgeschichte bis hin zur endgültigen Veröffentli
chung nachgezeichnet. Frank Jung 

Dries Vanysacker, Cardinal Giuseppe Garampi (1725-1792): an En-
lightened Ultramontane, Institut Historique Beige de Rome Bibliothèque 
XXXIII, Bruxelles/Brussel-Rome (Brepols) 1995,336 S., 2 Abb., ISBN 90-74461-
13-1. - Die von der Kath. Universität Löwen 1992 angenommene Dissertation 
(hier in der engl. Übersetzung) hat den Vorzug, alle drei zentralen Aspekte 
der Person Giuseppe Garampis (Kirchenmann, Gelehrter, Diplomat) zu unter
suchen, und zwar nicht isoliert, sondern in ihren gegenseitigen Abhängigkei
ten und Wechselwirkungen. Nur so kann sich die Person Garampis, einer der 
Schlüsselfiguren des 18. Jh. im Spannungsfeld zwischen Behauptung des 
päpstlichen Primats einerseits und Staatskirchentum / Jansenismus /Revolu
tion andererseits erschließen. Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. In Kap. 
1 (Jugend und Erziehung in Rimini, 1725-1746) hebt V. vor allem auf die 
Garampi nachhaltig beeinflussenden Lehrer ab. Kap. 2 berichtet von den An-


