
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 57 
 

1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



17.-18. JAHBHTJNDEBT 419 

gregationssekretäre ab; unter ihnen ragt wegen seiner eigenständigen Initia
tiven und seiner umsichtigen Denkweise vor allem Mario Alberizzi (1657-
1664) heraus. Am Ende der wertvollen, sorgfältigst gearbeiteten Edition 
steht ein markanter Einschnitt: die 1667 von Alexander VII. beschlossene, 
endgültige Errichtung des Apostolischen Vikariats der Nordischen Missio
nen; die durch die konfessionspolitischen und staatsrechtlichen Gegeben
heiten seit dem Westfälischen Frieden beeinträchtigte katholische Missions
arbeit in der mittel- und nordeuropäischen Diaspora hat damit eine neue 
organisatorische wie jurisdiktioneile Grundlage erhalten, die sich erst im 
20. Jahrhundert entscheidend ändern sollte. G. L. 

Klaus J a i t n e r , Reichskirchenpolitik und Rombeziehungen Philipp 
Wilhelms von Pfalz-Neuburg von 1662 bis 1690, Annalen des Historischen 
Vereins für den Niederrhein 178 (1976) S. 91-144. - Zu den zentralen The
men dieser Untersuchung der Pfalz-Neuburger Reichskirchenpolitik wäh
rend des letzten Drittels des 17. Jh. - und das heißt hier: der Untersuchung 
der in steter Abwägung der Chancen und Risiken unternommenen, im dyna
stischen Interesse erfolgten Versuche Philipp Wilhelms, seine Nachkommen 
mit geistlichen Pfründen gerade auch außerhalb seiner verstreuten Terri
torien zu versorgen und ihnen Bistümer im Reich zu verschaffen - gehören 
die Beziehungen zum päpstlichen Stuhl ; dank der sorgfältigen Auswertung 
umfangreicher vatikanischer und Münchener Aktenbestände gelingt es der 
lückenlosen, die Vielfalt der politischen, kirchlichen und juridischen Pro
bleme berücksichtigenden Darstellung u. a., die Haltung der Päpste Cle
mens X. und Innozenz XI. zu den römischen Einflußnahmen des Pfalzgrafen 
herauszuarbeiten. G. L. 

Georg Lu tz , Das päpstliche Heer im Jahre 1667. Apostolische Kam
mer, römisches Militärbudget und Nepotismus in der frühen Neuzeit, 
Archivum Historiae Pontificiae 14 (1976) S. 169-217. - Der Aufsatz - dessen 
Untertitel hier in der eigentlich intendierten, korrekten Fassung zitiert wird, 
während er im Druck versehentlich entstellt wiedergegeben worden ist - gibt 
Auskunft über den Umfang und die Organisation des päpstlichen Heeres im 
Jahre 1667, als die Führungspositionen noch traditionell Papstverwandten 
vorbehalten waren, sowie über die Entwicklung der päpstlichen Militäraus
gaben in der frühen Neuzeit und ihr Verhältnis zum Gesamtvolumen des 
Staatsbudgets. Selbstanzeige 

Franco Ven tu r i , Settecento riformatore I I : La chiesa e la repubblica 
dentro i loro limiti (1758-1774), Biblioteca di cultura storica 103, Torino 


