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Mischung von kritischem Forschungsbericht und Arbeitshypothese darge
boten wird) ungeachtet oder vielleicht gerade infolge der auf den ersten 
Blick unverbunden erscheinenden Frage- und Themenstellungen sein kann, 
das erweist sich an der wissenschaftlichen Qualität, die die hier versammel
ten Beiträge auszeichnet: in überzeugender Weise werden empirische For
schung und Suche nach umfassenderen und zugleich stringenteren Er
klärungsmodellen gesellschaftlicher, institutioneller und konstitutioneller 
Gegebenheiten und Entwicklungen im Alten Reich verbunden. Über die an
regenden, teilweise auch faszinierenden (da mit erheblicher Gedankenschärfe 
und mit begrifflicher Präzision überkommene Vorstellungen revidierenden 
und ganz neue Einsichten eröffnenden) Beiträge kann hier nicht weiter 
referiert werden; genannt seien daher allein die Titel: Peter Moraw, Ver
such über die Entstehung des Reichstags (S. 1-36); Rainer Christoph 
Schwinges, Deutsche Universitätsbesucher im späten Mittelalter. Metho
den und Probleme ihrer Erforschung (S. 37-52); Volker Press, Von den 
Bauernrevolten des 16. zur konstitutionellen Verfassung des 19. Jahrhun
derts. Die Untertanenkonflikte in Hohenzollern-Hechingen und ihre Lösun
gen (S. 85-112); Anton Schindling, Der Westfälische Frieden und der 
Reichstag (S. 113-154); Armgard von Reden-Dohna, Die schwäbischen 
Reichsprälaten und der Kaiser - Das Beispiel der Laienpfründen (S. 155-
168); Sigrid Jahns , Brandenburg-Preußen im System der Reichskammer-
gerichts-Präsentationen 1648-1806 (S. 169-202). Probleme der italienischen 
Geschichte stehen im Mittelpunkt der Studie von Karl-Otmar Freiherrn 
von Aretin, Die Lehensordnungen in Italien im 16, und 17. Jh. und ihre 
Auswirkungen auf die europäische Politik. Ein Beitrag zur Geschichte des 
europäischen Spätfeudalismus (S. 53-84) : sie arbeitet die wesentliche, bisher 
kaum hinterfragte Bedeutung heraus, die den konkurrierenden überregiona
len Rechtsgebilden der kaiserlichen, der spanischen und der päpstlichen 
Lehensordnung für die politische Entwicklung in Italien zugekommen ist, 
und macht die Rolle bewußt, die solche Lehenstraditionen und Feudal
ansprüche in den auf italienischem Boden ausgetragenen Machtkämpfen 
zwischen den europäischen Großmächten gespielt haben. G. L. 

Hubert Jedin-Paolo Prodi (Hg.), Il Concilio di Trento come croce
via della politica europea, Annali dell'Istituto storico italo germanico in 
Trento, Quaderno 4, Bologna (Il Mulino) 1979, 213 S., Lit. 6000. - Der Band 
vereinigt die italienischen Texte von acht der Referate, die im September 
1977 während einer internationalen Studienwoche von bewährten Profan-
und Kirchenhistorikern gehalten worden sind; sie beschäftigen sich alle mit 
dem politischen Rahmen und mit mehr oder weniger „rein" politischen 
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Aspekten des Tridentiner Konzils. In seiner programmatischen Einleitung 
hat Hubert Je din u.a. die Rolle hervorgehoben, die diplomatische Reprä
sentanten der verschiedenen Staaten auf dem Konzil gespielt haben. Iginio 
Rogger skizziert die Verfassungsstruktur und die Verwaltungsinstitutionen 
im Fürstbistum Trient während der Konzilsperiode. Heinrich Lutz analy
siert die persönliche Haltung Karls V. zum Konzil und zum Konzilsge
schehen, sein politisches Interesse als Landesherr am Konzil sowie die Be
deutung seiner Konzilspolitik im Rahmen der habsburgischen Hegemonial-
politik in Europa, Die folgenschweren Vermischungen und Spannungen 
zwischen politisch-kirchenstaatlichen Zielsetzungen des Papsttums und 
religiös-kirchlichen Reformanliegen untersucht Paolo Prodi. Die Konzils
politik Frankreichs, Spaniens und Polens und die Aufnahme, die die Kon
zilsbeschlüsse in diesen drei Ländern erfahren haben, bilden Thema der 
Beiträge von Hermann Weber, J. Ignacio Tellechea Idigoras und 
Wladyslaw Woé. Mit der einzigen eindeutig politischen Verlautbarung, die 
aus dem Konzil hervorgegangen ist - sie betraf die Frage der „reformatio 
principum" -, setzt sich Giuseppe Alberigo auseinander. Boris Ulianich 
schließlich fragt nach der politischen Bedeutung, Aussage und Tendenz von 
Paolo Sarpis Konzilsgeschichte. G. L. 

Accademie e cultura. Aspetti storici tra Sei e Settecento, Biblioteca 
dell'edizione nazionale del carteggio di L. A. Muratori 5, Firenze (Olschki) 
1979, 289 S., Lit. 17.500. - Übergreifendes Thema des Sammelbandes bildet 
die Entwicklung und die kulturelle Bedeutung der Akademien und der 
Akademiebewegung in Italien - oder genauer : vor allem in den oberitalieni
schen Städten Modena, Ferrara, Bologna, Venedig und Verona - vom Ende 
des 16. bis gegen Ende des 18. Jh. sowie der Beitrag, den einzelne Gelehrte 
zu dem kulturellen Aufschwung jener Jahrzehnte geleistet haben. Von den 
insgesamt zwölf Aufsätzen von unterschiedlichem Umfang, aber durchwegs 
von hoher Qualität, können hier nur einige wenige genannt werden : Bruno 
Ne veu, Culture religieuse et aspirations réformistes à la cour d'Innocent XI 
(S. 1-38), würdigt am Beispiel der päpstlichen Sekretäre Agostino Favoriti 
und Lorenzo Casoni die unter Innozenz XL unternommenen Versuche, die 
im Gefolge der Auseinandersetzung mit dem Jansenismus innerhalb der 
katholischen Kirche auflebende (und insbesonders von französischen Geist
lichen getragene) rigoristische Reformbewegung für eine kulturelle, religiöse 
und moralische Erneuerung des römischen Geisteslebens und der kurialen 
Geistlichkeit und für eine Stärkung des - u.a. auch politischen - Ansehens 
des Papsttums nutzbar zu machen. Alberto Vecchi, La nuova accademia 
letteraria d'Italia (S- 39-72), berichtet über die Bemühungen Muratoris, 


