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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). 
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Evelyn Bols te r (S. 149-159) und Cathaldus Giblin (S. 82-148) informieren 
über in irischen Archiven befindliche Quellen, wie das Testament des Dubli
ner Erzbischofs Daniel Murray (t 1852) und die weitgespannte Korrespon
denz (darunter mit einer Reihe von Kardinälen, wie dem Präfekten der 
Propaganda Fide Lorenzo Litta) des Franziskaners Richard Joachim Hayes 
(1810-1824). Katherine Walsh 

Hans-Bernd Spi es (Hg.), Die Erhebung gegen Napoleon 1806-1814/15. 
Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert, 
Freiherr vom Stein - Gedächtnisausgabe, Band II, Darmstadt (Wissen
schaftliche Buchgesellschaft) 1981, 472 S., DM 99 (für Mitglieder DM 61). -
„Abschaum der Menschheit, der mit Schwert und Feuer/ Die Welt durchzog, 
verbreitend Ach und Weh! / Brandmark der Zeiten, Wütrich, Ungeheuer, / 
Wie keines war, keins ist, keins sein wird je!" - Mit dieser Strophe leitete J. 
F. Schinks seine kurz nach dem Sieg der antinapoleonischen Koalition in der 
Völkerschlacht bei Leipzig verfaßte „Schand- und Schimpfode" auf den 
„Korsen" ein. Das Spottgedicht ist eins von 109 Dokumenten, mit deren 
Hilfe S. den „Geist der Zeit" in den Jahren zwischen 1806 und 1815, d. h. 
zwischen der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 
und der zweiten Abdankung Napoleons, einzufangen versucht. S. hat dabei 
vor allem solche Texte in die Quellenanthologie aufgenommen, „die eine -
mehr oder weniger große - öffentliche Wirkung hatten oder doch wenig
stens haben konnten" (S. 11), also: Flugschriften, Aufrufe, öffentliche Re
den und Predigten, Zeitungsartikel und eben auch populäre literarische Er
güsse, wie das oben zitierte Beispiel. Berücksichtigt werden allerdings auch 
unveröffentlichte Schreiben und Briefe von Personen, die wie Blücher, 
Gentz, Metternich, Niebuhr, Stein einen „Beitrag zur offiziellen politischen 
Meinungsbildung" (ebda.) geleistet haben. Der weitaus größte Teil der Tex
te (knapp 80 %), in deren Mittelpunkt immer wieder die von E. M. Arndt in 
Verse gegossene Frage nach „Des Deutschen Vaterland" steht, entfällt auf 
die für die politische Entwicklung besonders wichtigen Jahre 1809, 
1812-1814 und 1815. Die Lektüre der von S. mit kurzen Anmerkungen ver
sehenen Dokumente gewährt einen anschaulichen Einblick in die emotional 
aufgewühlte und vom Pathos durchtränkte Stimmung jener Jahre der „na
tionalen Erhebung", in denen es gleichwohl nicht an mäßigenden Stimmen 
gegenüber Frankreich gefehlt hat (Vgl. Dok. 85, 87, 90). Die Benutzung 
dieses gewinnbringenden Quellenbandes wird durch ein ausführliches Na
men- und Ortsregister, in dem auch Sachhinweise zu finden sind, erleichtert. 

J. Ch. 


