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chen. Kapitel 1 bis 7 sind der europäischen Perspektive gewidmet und brin
gen die Voraussetzungen in Europa, die holländisch-britische Rivalität, mit 
der die Epoche des Merkantilismus beginnt, und die von der englich-franzö
sischen Rivalität abgelöst wird, zur Darstellung. In Analogie zu Rostows 
Stufentheorie und Gerschenkrons methodologischem Ansatz wird von R. 
der Begriff „Angelpunkt der Wirtschaft" für die prägende, innovationsför-
dernde Wirkung des Asienhandels (der hinsichtlich des Frachtraums ver
gleichsweise klein war) auf die europäische Wirtschaft eingeführt. In den 
folgenden Kapiteln stehen Indien, China und Japan als die drei bedeutend
sten Länder Asiens im Mittelpunkt. Hier blieb die europäische Expansion 
aus asiatischer Sicht zunächst eine marginale Erscheinung. Die Entwicklung 
der Faktoreien, Brückenköpfe späterer Territorialherrschaft, wird in Form 
einer Stufentypologie skizziert. Mit dem Übergreifen der britisch-französi
schen Rivalität auf den Handel ist dann der Übergang vom Merkantilismus 
zur Weltmachtpolitik eingeleitet. Das Scheitern der französischen Ost
indiengesellschaft und der Sieg des englischen Handels wird mit dem jeweils 
unterschiedlichen Verhältnis zwischen der politischen Sphäre der Machtha
ber und der Sphäre der Kaufleute in den beiden Ländern erklärt, was mit 
sich brachte, daß in Frankreich im Ämterkauf attraktivere Investitionsmög
lichkeiten für Kapital gesehen wurden. Eine Betrachtung des frühen euro
päischen Asienhandels im Lichte von Theorie und Geschichte schließt die 
Darstellung. Peter Schmidt 

Raffaella Gh e r a r di, Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Sette
cento. Il „buon ordine" die Luigi Ferdinando Marsili, Annali dell'Istituto 
storico italo germanico, Monografìa 2, Bologna (Il Mulino) 1980, 516 S., Lit. 
20.000. - L. F. Marsili (1658-1730) ist vor allem durch seine weitgespannten 
naturwissenschaftlichen und kosmographischen Studien bekannt geworden, 
die er vor, neben und nach seiner steilen militärischen Karriere in öster
reichischen Diensten (1682-1704) betrieben und 1714 in seiner Heimatstadt 
Bologna mit der Gründung des „Istituto delle Scienze" bekrönt hat. Die 
vorliegende Untersuchung beschäftigt sich nun erstmals eingehend mit den 
Leistungen Marsilis als „Staatswissenschaftler" und politischer Ratgeber 
Leopolds I. Seine großenteils noch zu Lebzeiten veröffentlichten Werke und 
seine bisher nur zu einem geringen Teil edierten Gelegenheitsschriften -
Briefe, auf eigener Erfahrung und Beobachtung beruhende Memoranden, 
programmatische Texte, zahlreiche offizielle Denkschriften u.a. zu Ver
kehrs- und handelspolitischen Themen, zu Fragen der Kriegstechnik und 
der Sicherung der Türkengrenze, der militärischen Geographie und der 
Staatsverwaltung, zu religions- oder verfassungspolitischen Problemen 
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(sein umfangreicher Nachlaß liegt in der Biblioteca Universitaria di Bolo
gna, weiteres Quellenmaterial hat sich in Wiener Archiven finden lassen) -
bieten ergiebige Zeugnisse für die Vorstellungen Marsilis hinsichtlich der 
„rechten" politischen Ordnung, besser: der optimalen staatlichen Verfaßt-
heit der österreichischen Monarchie. Doch beläßt es die Autorin keineswegs 
bei der Analyse der praxisbezogenen Stellungnahmen und Vorschläge Mar
silis, sondern sie greift sehr viel weiter aus: sie geht den Zusammenhängen 
nach, die zwischen seinen persönlichen Einsichten und dem Staatsdenken 
seiner Zeit bestanden haben. Diese Zusammenschau, die die Gesamtheit der 
damaligen politischen, ökonomischen, institutionellen und kulturellen Re
formentwürfe und -programme einbezieht, hat die anspruchsvolle Untersu
chung zu einem gewichtigen Forschungsbeitrag zum Thema des komplexen, 
widersprüchlichen Modernisierungs- und Staatswerdungsprozesses werden 
lassen, der in Österreich um die Wende des 17. zum 18. Jh. in Gang gekom
men ist. Ein solches Ergebnis wäre nicht möglich gewesen ohne die erstaun
liche Vertrautheit der Autorin sowohl mit den politisch-administrativen Ge
gebenheiten und Entwicklungen jener Jahrzehnte wie mit der zeitgenössi
schen Staats- und verfassungstheoretischen Literatur und auch - und nicht 
zuletzt - mit der frühneuzeitlichen, alles andere als leicht eingängigen 
deutsch-österreichischen Kanzleisprache. G. L. 

Collectanea Hibernica, Sources for Irish History, Nos. 21 and 22, 
Naas (Leinster Leader Ltd.) 1979/80, 249 S., IR£ 10. - In diesem von Mit
gliedern der irischen Franziskanerprovinz herausgegebenen Periodikum 
werden Quellen zur irischen Geschichte und Kirchengeschichte aus in- und 
ausländischen Archiven - teils in Regestenform, teils in Texteditionen -
zugänglich gemacht. Darunter nehmen Quellen aus römischen Archiven, vor 
allem aus dem Archiv der Propaganda-Kongregation und aus einzelnen Or
densarchiven, einen großen Platz ein. Im hier anzuzeigenden Doppelband 
setzt Benignus Millett seine Regesten der „Scritture riferite nei congressi, 
Irlanda" aus dem Propaganda-Archiv für die Jahre 1672 bis 1675 fort, welche 
über Bemühungen der päpstlichen Nuntiatur für Flandern und der irischen 
Franziskaner in Louvain und Salamanca im Hinblick auf eine Besserung der 
kirchlichen Situation in Irland Auskunft geben (S. 7-81). Ebenfalls fortge
führt werden von Patrick Conlan die Regesten von Dokumenten über die 
irische Kirche zwischen 1870 und 1876 aus dem Generalatsarchiv der Fran
ziskaner in Rom (S. 160-204). Aus den „Archives diplomatiques" des franzö
sischen Außenministeriums veröffentlicht Mark Tierney Berichte des 
französischen Konsuls in Dublin während der Jahre 1918-1922 in Regesten
form (Befreiungskrieg, Treaty und Free State, Bürgerkrieg, S. 205-237). 


