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Klaus Jockenhövel, Eine Denkschrift des Lukas Holstenius über 
die Rekatholisierung Hamburgs, Römische Quartalschrift für christliche 
Altertumskunde und Kirchengeschichte 66 (1971) S. 78-89. - Der Hambur
ger Konvertit Lukas Holstein kam 1627 nach Rom, um als Bibliothekar in 
die Dienste des Kardinalnepoten Francesco Barberini zu treten. Die lateini
sche Denkschrift Holsteins, die Jockenhövel im Archiv der Propaganda Fide 
gefunden hat und mit einer kommentierenden Einleitung veröffentlicht, ist 
wenige Monate nach seiner Ankunft in Rom entstanden; sie beschäftigt sich 
- unter Berücksichtigung der damaligen politischen Situation und der be
sonderen lokalen Verhältnisse - mit den Möglichkeiten einer wenigstens teil
weisen Rekatholisierung Hamburgs. G. L.

Franziska Neuer-Landfried, Die Katholische Liga. Gründung, 
Neugründung und Organisation eines Sonderbunds 1608-1620, Münchener 
Historische Studien, Abteilung Bayerische Geschichte 9, Kallmünz (M. Laß
leben) 1969. XIX + 245 S. - Die sorgfältig gearbeitete Dissertation be
schäftigt sich eingehend mit der Vorgeschichte der Liga-Gründung von 1609, 
ihrem Zerfall seit dem Jahre 1613, der überleitete zu dem bayerischen Par
tikularbündnis von 1617, und ihrer im Gefolge der böhmischen Ereignisse 
erfolgten Neugründung von 1619. In diesem, dem chronologischen Ablauf 
der Ereignisse folgenden Teil der Untersuchung wird den Intentionen der 
einzelnen Ligastände ebenso nachgegangen wie den faktischen Beschlüssen 
und den politischen, rechtlichen und finanziellen Begleitumständen der Ent
wicklung der Liga. Den Rahmen bilden zwei systematisch vorgehende Ab
schnitte : Der erste untersucht die Zusammenhänge, die bestanden zwischen 
„Sonderbunds“-Traditionen in der Geschichte der deutschen Reichsver
fassung und der Rechtskonstitution wie dem politischen Programm der Liga 
(soweit man aufgrund der durchaus nicht einheitlichen ZielvorStellungen, 
die hier am Werk waren und die sich streckenweise gegenseitig völüg lähm
ten, überhaupt von einem Liga-,.Programm“ sprechen kann, wenn man es 
nicht mit den ausschlaggebenden politischen Intentionen Maximilians von 
Bayern identifizieren will); der zweite Abschnitt, der zugleich den Schluß
teil bildet, behandelt den organisatorischen Aufbau der Liga und ihr Finan
zierungssystem, deren Entwicklung bis in die zwanziger Jahre hinein ver
folgt wird. Mehrere Anhänge umfassen u. a. eine Übersicht über die Liga
tage von 1609 bis 1630 und ein chronologisches Verzeichnis der Ligastände.

G. L.

Franziska Neuer-Landfried, Kaspar Schoppe und die Gründung 
der katholischen Liga 1609, Zs. für bayerische Landesgeschichte 33/1 (1970)
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S. 424-438. - Ein Nebenergebnis der oben genannten Arbeit der gleichen 
Autorin bildet eine Untersuchung der Rolle, die Kaspar Schoppe - der be
kannte Literaten-Diplomat von europäischer Aktionsbreite, der sich bis in 
die Mitte des 17. Jahrhunderts immer wieder auch mit italienischen Ange
legenheiten beschäftigte - bei der Entstehung der katholischen Liga gespielt 
hat. Der Aufsatz wendet sich vor allem gegen Ausführungen in der jüngsten 
Schoppe-Biographie von Mario D’Addio, nach denen Schoppe der entschei
dende Promotor der Liga gewesen sei; die kritische Überprüfung der Selbst
aussagen des - mit Eigenlob nicht gerade sparsamen - Schoppe anhand 
früherer Forschungsergebnisse und bislang nicht beachteter Quellenaussagen 
bestätigt und vertieft die von der bisherigen Historiographie vertretene 
Auffassung von der zweitrangigen, auf die Position eines Beobachters und 
Kommentators beschränkten Rolle Schoppes bei der Liga-Gründung und 
von dem maßgebenden Anteil, den vor allem Maximilian von Bayern daran 
gehabt hat-. G. L.

Elisabeth Garms-Cornides, Rivalutazione del Settecento: Versuch 
einer Literaturübersicht, Römische Historische Mitteilungen 12 (1970) S. 
197-278. - Der methodisch ausgezeichnete Aufsatz bietet eine ebenso um
fassende wie detaillierte Übersicht über die Arbeiten auch außeritalienischer 
Autoren, die seit 1945 in Italien in steigender Zahl und Intensität zum Thema 
der italienischen Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts erschienen sind; 
einzubeziehen waren jedoch auch die wichtigsten der früheren Forschungs
beiträge, so daß insgesamt weit über tausend einschlägige Titel erfaßt wer
den: Monographien und Quelleneditionen, Aufsätze und Beiträge zu Sam
melbänden, Rezensionen und Vortragstexte. Der Aufsatz beschränkt sich 
keineswegs auf ein klassifizierendes Referieren der Titel, sondern bietet, über 
einen Literaturbericht hinausgehend und auf die teilweise lebhaften Kon
troversen unter den italienischen Historikern eingehend, eine Einführung 
in die aktuellen Forschungsprobleme und Forschungsergebnisse zum Thema 
der italienischen Aufklärung. Nach einem Überblick über die wichtigsten 
Beiträge von seiten der literaturgeschichtlichen Forschung werden die Ar
beiten zu den eigentlichen Kernfragen des Settecento behandelt: die Frage 
nach den Abhängigkeiten bzw. wechselseitigen Einflüssen zwischen italieni
schem „illuminismo“ und europäischer Aufklärung; nach den verschiedenen 
Ausprägungen des Reformgedankens in der politischen und nationalökono
mischen Theorie; nach den Wirkungen der Aufklärung auf die Naturwissen
schaften und auf die Historiographie; nach den Folgen der Aufklärung in 
den Beziehungen zwischen Staat und Kirche und im innerkirchlichen Raum 
- besonderer Nachdruck liegt hier auf den Problemen des italienischen Jan-


