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ed in parte anche articoli di giornali sia delle aree di lingua tedesca sia di 
paesi stranieri. Gli indici per autore e per materia facilitano rutilizzazione di 
quest'opera bibliografica, uno strumento di lavoro indispensabile che testi-
monia dell'interesse e della risonanza destati dal „giubileo" della Guerra dei 
Contadini nella ricerca storica, nella pubblicistica e forse anche nel grande 
pubblico. £ augurabile che questa lodevole impresa sia continuata. G. L. 

Peter J. Rietbergen, Problems of Government. Some Observations 
upon a I6th Century ,Istruzzione per li governatori delle cittä e luoghi dello 
Stato Ecclesiastieo', Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome 41 
[nova series 6] (1979) S. 173-201. - Im Mittelpunkt des Aufsatzes steht ein 
wohl Anfang 1593 im Umkreis der für die Kirchenstaatsadministration zu
ständigen Kurienkongregationen der Consulta und des Buon Governo ent
standenes Dokument, das die Gouverneure der Provinzstädte des Kirchen
staats und ihrer Verwaltungsbezirke in ihr Amt einführen und ihnen die Be
wältigung ihrer Aufgaben - vor allem im Bereich der Rechtssprechung und 
Strafverfolgung, des Steuerwesens und der Überwachung der Besteuerungs
praxis, der Lebensmittelversorgung und der Preiskontrolle sowie der öffent
lichen Ordnung und des Banditenunwesens - erleichtern sollte. Die Reform
tendenzen dieser Instruktion kommen zum Ausdruck in der Aufzählung 
zahlreicher Unzulänglichkeiten und Mißbräuche und entsprechender Ab
hilfemaßnahmen. Dank der Einbeziehung einer ganzen Reihe verwandter 
Quellen (Instruktionen für bestimmte Gouverneure, Schlußrelationen und 
Rechenschaftsberichte einzelner Gouverneure; ein zusätzliches, allerdings 
undatiertes Quellenstück dieser Art liegt im übrigen unter dem Titel 
„Istruttione per un prelato che vadi in governo ecclesiastico" in der Biblioteca 
Vaticana, Fondo Chigi N III 84, f. 307-330), die aufschlußreiche Exempli
fizierungen erlauben, bietet der Aufsatz einen Abriß der peripheren Ver
waltung des Kirchenstaats, ihrer Beziehungen zu den römischen Zentral
behörden, ihrer Funktionen und Kompetenzen wie ihrer personellen Be
setzung zu Ende des 16. und zu Anfang des 17. Jh. Mehrere Exkurse - so 
etwa über die Auswirkungen der päpstlichen Zentralisierungsbestrebungen 
auf die Provinzialverwaltung, die Bedeutung des Gouverneurs-Amtes für die 
Karrieremöglichkeiten in kurialen Diensten oder die Frage nach der sozialen 
Mobilität innerhalb der päpstlichen Bürokratie - tragen zur Abrundung bei. 
Der Verf. möchte seinen Aufsatz zwar vorab als Anregung zu weiteren, um
fassenderen oder detaillierteren Forschungen u.a. prosopographischer Art 
verstehen; tatsächlich jedoch handelt es sich um einen in sich geschlossenen, 
wertvollen, in dieser Art erstmaligen Untersuchungsbeitrag zu einem wesent
lichen Kapitel des päpstlichen Herrschaftssystems. G. L. 


