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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-
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senismus. Der Schlußteil behandelt die aus politischen und soziokulturellen 
Gründen regional unterschiedlichen Entwicklungen und Manifestationen 
in den einzelnen italienischen Staaten. Hervorzuheben ist das hilfreiche 
Autorenverzeichnis, das dem Literaturbericht beigefügt ist. G. L.

Klaus-Dieter Schreiber, Untersuchungen zur italienischen Literatur- 
und Kulturgeschichtsschreibung in der zweiten Hälfte des Settecento, Ars 
poetica: Studien, Band 5, Bad Homburg v. d. H.-Berlin-Zürich (Gehlen) 
1968. 163 S. - Von den Schriften zur italienischen Literatur- und Kultur
geschichte aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden in einem 
ersten Teil die Werke vor allem von Carlo Denia, Saverio Bettinelli, Giro- 
lamo Tiraboschi, Juan Andres, Pietro Napoli-Signorelli, Giambattista 
Corniani und G. E. Bava di San Paolo einer detaillierten Analyse unter
zogen. Ihre Auswertung dient der Klärung der ästhetischen und philosophi
schen Grundpositionen der verschiedenen Autoren und der Herausarbeitung 
des Wandels in der historiographischen Methode von der bloßen „erudi- 
zione“, dem möglichst ausgedehnten und lückenlosen Sammeln und Ausbrei
ten von Fakten, zur neuen Geschichtsbetrachtung der „storia filosofica“, die 
sich um eine Durchdringung und Systematisierung des Stoffes bemüht und 
der geschichtlichen Entwicklung rationale Ordnungsprinzipien zugrunde
zulegen versucht. Wenn auch der Akzent der Untersuchung auf literatur- 
und kulturgeschichtlichen Fragestellungen liegt und die Reflexion biswei
len etwas an der Oberfläche haften bleibt, so gibt sie doch einen gedie
genen Überblick über die Schulen und Tendenzen der italienischen Auf
klärungshistoriographie insgesamt und über den Stand der Forschung in 
Italien. Hervorzuheben sind die - allerdings sehr knapp gehaltenen - Ab
schnitte, die sich mit den Äußerungen der Autoren zur Frage nach dem „Fort
schritt“ in der Geschichte, nach dem „movens“ in ihrem Ablauf und nach den 
Ursachen historischen Wandels beschäftigen. In einem zweiten Teil, der 
chronologisch vorgeht, wird untersucht, welchen Niederschlag die Grund
positionen, Thesen und Wertmaßstäbe der italienischen Aufklärungshisto
riographen in den gleichzeitigen Darstellungen zur Kulturgeschichte Italiens 
gefunden haben. G. L.

Gerd Kleinheyer, Die kaiserlichen Wahlkapitulationen. Geschichte, 
Wesen und Funktion. Studien u. Quellen z. Gesch. d. deutschen Verfassungs
rechts, Reihe A: Studien, Bd. 1, Karlsruhe (C. F. Müller) 1970. - Die Wahl
kapitulationen der Kaiser galten den Staatsrechtlern des alten Reichs als 
das vornehmste Reichsgrundgesetz (C. A. Beck), und doch waren ihre Ent
stehung und ihre Bedeutung als Rechtsquelle bisher kaum bekannt. Der


