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und gegenseitig ergänzenden sozialen Beziehungssystemen, welche der Hof, 
die Residenzstadt, die Kirche und die geistlichen Orden, auch die Einfluß
zonen lokaler Herrschaft verkörperten - eingeordnet wird und dadurch erst 
zu eigentlicher geschiehtswissensehaftlicher Bedeutung gelangt, das stellt 
eine vorbildliche Leistung ersten Ranges dar. G. L. 

Gian Paolo Brizzi, La pratica del viaggio d'istruzione in Italia nel 
Sei-/Settecento, Annali delTIstituto storico italo-germanico in Trento, Jahr
buch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 2 (1976) S. 
203-291. - Vf. resümiert die Ergebnisse zum Aspekt der Bildungsreisen nach 
Italien im 17. und 18. Jahrhundert aus seiner umfassender angelegten Dis
sertation über die norditalienischen seminaria nobilium (s. Anzeige in 
QFIAB 58 [1978] S. 680). Spezielle Adelsseminare gab es in ganz Europa, 
doch in bemerkenswerter Dichte in Oberitalien, wo sie eine besondere An
ziehungskraft auf südliche Reichsterritorien und Habsburg/Österreich aus
übten, wie einer Karte zu entnehmen ist. Der Zustrom zu den Adelssemina
ren steigt zu einer Zeit, in der die Immatrikulation von Deutschen an den 
italienischen Universitäten schwindet. Ein Grund dafür wird in einem Rück
gang der Kavalierstour zugunsten des längeren Aufenthaltes in einem der 
Adelsseminare gesehen. - In einem Anhang wird ein Katalog der 1478 Aus
länder, die in den Adelsseminaren von Parma, Modena, Bologna und Siena 
eingeschrieben waren, geboten, dem auch ein geographischer Index beigege
ben ist. Peter Schmidt 

Peter Frowein, Edmund Janson, Johann Nikolaus von Hontheim -
Justinus Febronius. Zum Werk und seinen Gegnern, Archiv für Mittel
rheinische Kirchengeschichte 28 (1976) S. 129-153. - Questo contributo alla 
storia del celebre suffraganeo di Treviri, von Hontheim (Febronius) ofFre una 
bibliografia selezionata per i primi decenni successivi allo scoppio della con-
tesa per il primato del papa (1764). Si tratta di 4 parti diverse: 1) una 
bibliografia degli scritti dello stesso Hontheim; 2) una bibliografia delle 
edizioni e traduzioni del celebre „Febronius"; 3) un'altra degli scritti lanciati 
contro lo Hontheim (Nr. 52), soprattutto italiani, degli anni 1763-1792; 4) 
una scelta degli scritti in difesa dello Hontheim 1764-1787. II contributo si 
conclude con im indice dei nomi. Christoph Weber 

Volker Hunecke, Antikapitalistische Strömungen in der Französi
schen Revolution. Neuere Kontroversen der Forschung, Geschichte und Ge
sellschaft 4/3, [Sozialgeschichtliche Aspekte europäischer Revolutionen, hg. 
v. Heinrich August Winkler] (1978) S. 291-323. - Ai notevoli progressi 


