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Bagno besessen hatte, die aber seit ihrer Edition durch Torelli 1933 ver
schwunden sind. G. L. 

Laurie Nussdorfer, The Vacant See: Ritual und Protest in Early 
Modern Rome, The Sixteenth Century Journal 18 (1987) S. 173-189. - Als 
Fallstudie zu der Situation des Machtvakuums und der konkurrierenden 
Machtansprüche, die sich in Rom während der Sedisvakanzen stets von 
neuem wiederholte, untersucht der Aufsatz die Vorgänge nach dem Tod 
Urbans VIII. im Jahre 1644. Herausgearbeitet werden u.a. die Kollisionen, 
zu denen es im Bereich von Rechtssprechung und öffentlicher Ordnung zwi
schen den - „Sede plena" auf minimale Reservate beschränkten - kommu
nalen Institutionen und dem Kardinalskolleg gekommen ist; weiter das Auf
begehren der römischen Volksmasse, das in diesem Fall in Reaktion auf die 
harte Besteuerungspolitik des deshalb verhaßten Barberini-Papstes Dimen
sionen anzunehmen drohte, die weit über die üblichen anarchoiden Unmuts
demonstrationen hinausgehen mußten; und schließlich die quasi ritualisier
ten Formen des Protestes gegen den verstorbenen Papst, seine Person, 
seine Familie und sein Regiment, wie er in Schmähschriften und Spottver
sen, den Pasquillen, massenhaft zum Ausdruck gekommen ist. Angesichts 
der vorzüglichen Rom-Kenntnisse der Verfasserin und der Qualität ihrer 
Studie, die aus einem Kapitel ihrer umfangreichen Princetoner Dissertation 
zum Thema „City Politics in Baroque Rome, 1623-1644" hervorgegangen 
ist, möchte man auf eine Veröffentlichung auch anderer Teile - oder noch 
besser der gesamten Arbeit - hoffen. G. L. 

Alois Schmid, Max III. Joseph und die europäischen Mächte. Die 
Außenpolitik des Kurfürstentums Bayern von 1745-1765, München (Olden-
bourg) 1987, 563 S., DM 168. - Wenn die Rehabilitierung der politischen 
Geschichte, auch der Diplomatiegeschichte, noch einer Rechtfertigung be
durfte, hier ist sie. Vorliegende Münchener Habilitationsschrift zeigt vor
bildhaft, was diese Geschichtsbetrachtung zu leisten imstande ist. Mit seiner 
ganz aus den Quellen gearbeiteten Untersuchung ist Schmid in eine For
schungslücke vorgestoßen, die man kaum für möglich gehalten hätte. Die 
Durchforstung von 25 in- und ausländischen Archiven hat sich gelohnt. Der 
Verf. vermag nicht nur das bis heute einseitige Bild Max' III. Joseph zu
rechtzurücken und die Außen- und Bündnispolitik Bayerns mit den deut
schen und europäischen Staaten anschaulich darzustellen, er liefert darüber 
hinaus auch einen grundlegenden Beitrag zur Geschichte des „dritten 
Deutschlands", der deutschen Mittel- und Kleinstaaten. Daß er auch mei
sterhaft zu erzählen versteht, erhöht den Modellcharakter dieser Arbeit. 
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Ihr Inhalt und ihr Ergebnis kann hier nur grob skizziert werden. Dem Verf. 
geht es darum, angefangen vom Frieden zu Füssen die bayerische „Friedens
politik" nachzuzeichnen und zugleich deren Hintergründe aufzuzeigen. 
Deutlich kann er die enge Verflechtung von Innen- und Außenpolitik sicht
bar machen. Vor allem aber gelingt es ihm, die Rolle des Regenten in ihrer 
wirklichen Bedeutung herauszustellen. Dieser war keineswegs ein schwan
kender, unschlüssiger junger Fürst, sondern ein absoluter Herrscher, der 
selbstherrlich und zielbewußt seine Entscheidungen traf. Hauptziel seiner 
Politik war die Erhöhung des Hauses Witteisbach, dem nach seiner Über
zeugung königlicher, ja kaiserlicher Rang zukam. Kernpunkt war dabei die 
Finanzpolitik, d. h. das Bestreben des Kurfürsten, von überallher Geld zu 
erhalten, um so die Voraussetzungen für seine Ziele zu schaffen. Waren sie 
eine „Chimäre", wie schon die Zeitgenossen glaubten? Vielleicht. Und doch 
stand hinter seinen Bemühungen mehr. Sehr gezielt hat sich Max III. Jo
seph mit Hilfe Frankreichs um ein Bündnis der deutschen Mittelstaaten 
bemüht und so das „dritte Deutschland" stark gemacht. Deswegen die Er
neuerung der Witteisbacher Hausunion, die Annäherung an Sachsen, die 
Wettiner Doppelhochzeit . . . Freilich waren in Bayern auch andere Kräfte 
wirksam, die, wenn nötig auch mit Intrigen, ans Ziel zu kommen hofften. Es 
gab recht unterschiedliche Gruppen am Hof und neben frankreichfreundli
chen stets auch proösterreichische Minister. Was diese Gruppen vermoch
ten, zeigt deutlich die Rolle Seckendorffs beim Füssener Frieden. Aber auch 
sein Gegenspieler Preysing suchte seine Vorstellungen durchzusetzen. Daß 
schließlich, abgesehen von seinen ersten Regierungsjahren, dann doch der 
Wille des Regenten maßgebend blieb, lag auch an der Schwäche und Zweit
rangigkeit der meisten Minister. In den Schwankungen der Politik des Kur
fürsten sieht der Verfasser nicht Unfähigkeit, sondern das Bemühen, durch 
geschicktes Manövrieren zwischen den Blöcken das Beste für sein Territo
rium herauszuholen. Das, so Schmid, taten auch die anderen kleineren deut
schen Staaten. Seinem Land konnte Max III. Joseph so den Frieden bewah
ren und damit zur inneren Regeneration verhelfen. Otto Weiß 

Dietmar S tübler , Geschichte Italiens, 1789 bis zur Gegenwart, mit 
einem Prolog von Walter Markow, Berlin/DDR (1987), Berlin-West (Ver
lag das europäische Buch) 1987, 309 S., DM 19,80. - Die DDR-Historie hat, 
vermutlich im Zuge staatlicher Forschungsplanung, das neuzeitliche Italien 
weitgehend außer acht gelassen. Die Publikationen zur italienischen Zeitge
schichte sind höchst spärlich gesät. Etwas günstiger sieht es bei Überset
zungen aus, zumindest in den Bereichen Geschichte des PCI und der Resi-
stenza. So bedeutet diese - meines Wissens erste - Gesamtdarstellung von 


