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18. JAHRHUNDERT 661 

(Nr, 599) und Ferenc Räkoczi (Nr. 659) im Gespräch. Der Nuntius sollte sich 
jetzt aller sichtbaren Aktivitäten enthalten (Nr. 652). Bei den seelsorgerischen 
Tätigkeiten des Nuntius nimmt das Bemühen um die Befreiung des Bischofs 
vom Lemberg, Konstanty Zieliriski, aus russischer Gefangenschaft einen brei
ten Raum ein. Almut Bues 

Fabio Marri , Maria Lieber, unter Mitwirkung von Christian Weyers , 
Lodovico Antonio Muratori und Deutschland. Studien zur Kultur und Geistes
geschichte der Frühaufklärung, Italien in Geschichte und Gegenwart 8, Frank
furt am Main-Berlin-Bern (Peter Lang) 1997, 213 S., ISBN 3-631-30551-6, DM 
49. - Der vorliegende Band unternimmt den Versuch einer „tiefer greifende[n] 
Rekonstruktion des aufklärerischen Gedankens in Europa" (S. 8), indem am 
Beispiel des italienischen Frühaufklärers L. A. Muratori (1672-1750) die Be
ziehungen und Wechselwirkungen mit Deutschland dargestellt werden. Einige 
der Kapitel sind bisher unveröffentlicht, andere überarbeitete Versionen von 
bereits erschienenen oder im Erscheinen begriffenen Einzelstudien der Auto
ren, die hier in einer abgerundeten Form präsentiert werden. Allerdings liegt 
der Schwerpunkt der Untersuchung - entgegen der Ankündigung des Titels -
auf den geistigen Beziehungen Muratoris zu sächsischen Gelehrten wie Jo
hann Georg von Eckhart (Kap. 2), den Mitgliedern der Familie Mencke 
(Kap. 3) sowie zu Johann Albert und Johann Fabricius (Kap. 4). Im fünften 
Kapitel wird schließlich beschrieben, wie es zu der Widmung der Antiquitates 
Italicae an den sächsischen Kurfürsten und polnischen König August III. kam. 
Lediglich das erste Kapitel bietet einen knappen Überblick der wechselseiti
gen Rezeption zwischen Muratori und der deutschsprachiger Gelehrtenkultur 
in der ersten Hälfte des 18. Jh., in dem lediglich Bekanntes referiert wird. 
Schließlich soll ein Verzeichnis (Kap. 1, Anhang 3) der zahlreichen, von 1735 
bis 1837 ins Deutsche übersetzten Werke Muratoris belegen, daß bereits früh 
ein Interesse an seinen Werken bestand. Allerdings werden die Übersetzungen 
nicht näher untersucht und ebensowenig wird auf die Verbreitung der lateini
schen Schriften eingegangen, auf der ja schließlich die Rezeption Muratoris 
im wesentlichen basierte. Was die vorliegende Veröffentlichung interessant 
macht, ist die Edition des gesamten - bisher unveröffentlichten - Briefwech
sels Muratoris mit den genannten Gelehrten, füllt es doch eine nicht unbedeu
tende Lücke in den Beziehungen des Modeneser Gelehrten mit dem deutsch
sprachigen Kulturraum, zumal die vom Centro Muratoriano in Modena be
treute Ausgabe des Carteggio erst zu einem Drittel fertiggestellt ist. In Anleh
nung an die Editionsnormen des Centro Muratoriano sind hier die 
vorliegenden Briefe veröffentlicht. Anhand des aus der Biblioteca Estense di 
Modena und verschiedenen deutschen und europäischen Bibliotheken stam-
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menden Briefmaterials werden von den Autoren die Beziehungen Muratoris 
zu den sächsischen Gelehrten dargestellt, und auf dieses Material bleibt die 
Untersuchung im wesentlichen beschränkt. Es handelt sich daher eher um 
eine Rekonstruktion der Fakten als die erwähnte „tiefer greifende Rekon
struktion des aufklärerischen Gedankens in Europa". Frank Jung 

Günter Müchler, ,Wie ein treuer Spiegel'. Die Geschichte der Cotta'-
schen Allgemeinen Zeitung, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 
1998, 233 S., ISBN 3-534-13911-9. DM 49.80. - Die 1798 gegründete Augsburger 
„Allgemeine Zeitung" war bis zur Reichsgründung 1870 die bedeutendste, eu
ropaweit anerkannte Zeitung des deutschen Bildungsbürgertums. Ihre Entste
hung und ihre erste Blütezeit verdankte sie der Weitsicht und dem Wagemut 
des Verlegers Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf (1764-1832). 
Cotta war gleichzeitig der Verleger von Goethe und Schiller und die bedeu
tendste Unternehmerfigur im deutschen Verlagsgeschäft des 18./19. Jh. Die 
„Augsburgerin", wie sie vielfach hieß, war das Flaggschiff eines ganzen Verlag
simperiums, zu dem neben dem „Morgenblatt für gebildete Stände" Zeitschrif
ten wie „Ausland", „Deutsche Vierteyahrsschrift" und ein Dutzend weiterer 
Fachzeitschriften gehörten. Die „Allgemeine Zeitung" repräsentierte „eine für 
Deutschland in dieser Qualität bis dahin unbekannte Art von Tagesjournalis
mus" (K. Koszyk). „La plus influente de toutes les gazettes de l'Europe" nannte 
sie 1840 der französische Gesandte in München (S. 4). Das von Cotta stam
mende Programm formulierte als Grundlagen „Vollständigkeit, Unparteilich
keit und Wahrheit". Der Chefredakteur Stegmann nannte 1805 als Ziel die 
„getreue Relation der Tatsachen" und die „historische Darstellung der Gründe 
beider Seiten" (S. 45). Die Zeitung wünschte, ein „Sprechsaal" zu sein, in dem 
die Argumente der verschiedenen Parteien zu Worte kamen. Abgesehen von 
diesem Ziel der Objektivität lag der Erfolg der „Allgemeinen" vor allem in der 
Qualität der Beiträge. Cotta zahlte mit die höchsten Honorare seiner Zeit und 
wußte die attraktivsten Mitarbeiter zu gewinnen. Von Goethe, den Brüdern 
Humboldt, Gentz bis zu Heine und den Vertretern des jungen Deutschland 
schrieb in der „Allgemeinen", was Rang und Namen hatte. Dabei erschienen 
fast alle Texte anonym und nur mit Siglen gekennzeichnet. Die Auflage lag in 
der Blütezeit um die Jahrhundertmitte um die 10000 Exemplare. Die Zeitung 
stand zwar lange Zeit, was Nachrichtenbeschaffung, Druck und Schnelligkeit 
des Vertriebs anging, an der Spitze des technischen Fortschritts, pflegte aber 
in der Aufmachung und dem Format einen Stil, der eher dem einer Zeitschrift 
glich. Die circa 5-6000 Seiten pro Jahr waren durchlaufend numeriert. Man 
konnte die Zeitung auch blockweise in Vierzehn-Tages-Ausgaben beziehen 
und sie zeitsparend sozusagen im Rückblick zweimal im Monat lesen. Das 
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