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zieht, angefangen bei den „Rudimenti di filosofia morale per il Principe" (1713/ 
14) über „La filosofia morale esposta e proposta ai giovani" (1735) bis eben 
zu seinem letzten, noch zu Lebzeiten veröffentlichten Werk „Della pubblica 
felicità". Der Angelpunkt dieser Schriften, der zugleich eines der traditionellen 
Elemente im Denken Muratoris ausmacht, ist dabei die Verbindung von Ethik 
und Politik, Moral und guter Herrschaft. In den „Rudimenti" diente das Wohl 
der Untertanen lediglich dazu, den Ruhm des Fürsten zu mehren, während 
allein die Beziehung zu Gott das entscheidende Kriterium für seine Tugend 
war. Nunmehr verschiebt sich aber der transzendente Bezugspunkt für das 
herrscherliche Handeln, denn das Bestreben, die öffentliche Glückseligkeit' 
zu fördern, gilt als das entscheidende Kriterium der Tugend: „il vero principe, 
il glorioso principe è quello che nulla più ambisce che di rendere felice il 
popolo suo, e sa e pratica i mezzi per renderlo tale" (S. 19). Obwohl der zen
trale Stellenwert der Religion keineswegs in Frage gestellt wird, ist das 
menschliche Streben nach einem glücklichen Dasein gleichsam als ein natürli
ches Recht anerkannt. Vor diesem Hintergrund entfaltet Muratori seine Aus
führungen, die fast sämtliche Bereiche der Gesellschaft umfassen, um sie dem 
Fürsten als Leitfaden für eine gute Regierung an die Hand zu geben. Erfreu
licherweise ist in dem hier angezeigten Band auch die Widmung der Erstaus
gabe - an den Erzbischof von Salzburg, Andreas Jakob von Dietrichstein -
wiedergegeben. Die Textanmerkungen hat der Herausgeber auf ein Minimum 
begrenzt; im wesentlichen handelt es sich um biographische Erläuterungen 
oder bibliographische Nachweise. In der Einleitung wird der Forschungsstand 
zu Muratori kurz rekapituliert, das Werk in seinen Kontext eingebettet sowie 
insbesondere die Entstehungsgeschichte bis hin zur endgültigen Veröffentli
chung nachgezeichnet. Frank Jung 

Dries Vanysacker, Cardinal Giuseppe Garampi (1725-1792): an En-
lightened Ultramontane, Institut Historique Beige de Rome Bibliothèque 
XXXIII, Bruxelles/Brussel-Rome (Brepols) 1995,336 S., 2 Abb., ISBN 90-74461-
13-1. - Die von der Kath. Universität Löwen 1992 angenommene Dissertation 
(hier in der engl. Übersetzung) hat den Vorzug, alle drei zentralen Aspekte 
der Person Giuseppe Garampis (Kirchenmann, Gelehrter, Diplomat) zu unter
suchen, und zwar nicht isoliert, sondern in ihren gegenseitigen Abhängigkei
ten und Wechselwirkungen. Nur so kann sich die Person Garampis, einer der 
Schlüsselfiguren des 18. Jh. im Spannungsfeld zwischen Behauptung des 
päpstlichen Primats einerseits und Staatskirchentum / Jansenismus /Revolu
tion andererseits erschließen. Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. In Kap. 
1 (Jugend und Erziehung in Rimini, 1725-1746) hebt V. vor allem auf die 
Garampi nachhaltig beeinflussenden Lehrer ab. Kap. 2 berichtet von den An-
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fangsjahren in Rom unter Benedikt XIV. (1746-1751). In die Zeit 1751-1772 
(Kap. 3) fallen erste diplomatische Missionen und die Ernennung zum Archi
var der römischen Kirche. In dieser Periode begann Garampi die für die For
schung bis zum heutigen Tag bedeutende Materialsammlung zum Orbis Chri
stianus, einer Geschichte aller Bistümer (zum Schedario Garampi vgl. H. 
Diener, QFIAB 62 [1982] 204-221, und zuletzt G, Gualdo, Collectanea ar
chivi vaticani 17, 1989). Gegenstand von Kap. 4 ist die Tätigkeit Garampis 
als Nuntius in Polen (1772-1776) und am Kaiserhof (1776-1785), wobei die 
Warschauer Zeit nur kurz beleuchtet wird. Das abschließende Kap. 5 setzt mit 
der Kardinalsernennung ein und beschäftigt sich mit dem Wirken Garampis 
in seiner Diözese Montefiascone-Corneto bzw. in Rom als Berater der Kurie 
in Reichsfragen (u.a. beim Nuntiaturstreit von 1784-1789). Durch seine zahl
reichen Kontakte mit der europäischen Gelehrtenwelt zählte der Kardinal zu 
den bestinformierten Personen an der Kurie. So betont V. vor allem die zen
trale Rolle Garampis bei der Verbreitung bzw. Verteilung ultramonaner Schrif
ten, ohne selbst als Autor in Erscheinung zu treten („a man behind the scenes" 
S. 307): Garampi blieb bis zu seinen letzten Lebensjahren, die von der Franzö
sischen Revolution überschattet waren, „the brain behind an ultramontane 
internationale"* (S, 236), - Die gut lesbare Untersuchung basiert vor allem 
auf italienischem und vatikanischem Aktenmaterial. Für den Abschnitt über 
die Wiener Mission Garampis wurde - vermutlich in Absprache mit Dell'Orto 
(vgl. folgende Besprechung) - lediglich die Privatkorrespondenz des Nuntius, 
nicht aber die offizielle Nuntiaturkorrespondenz benutzt. Es mag trotzdem 
verwundern, daß die Biographie eines Mannes, den der Vf. selbst als „one of 
the greatest speciaüsts in German policies regarding the Church" bezeichnet 
(S. 236), völlig ohne Heranziehung deutscher Quellen auskommt. A. K. 

Umberto Dell'Orto, La nunziatura a Vienna di Giuseppe Garampi 
1776-1785, Presentazione di Josef Metzler, Collectanea Archivi Vaticani 39, 
Città del Vaticano (Archivio Vaticano) 1995, XXVIII, 555 S., 5 Abb., 3 Karten, 
ISBN 88-85042-26-0, Ut. 60.000. - Die für die Veröffentlichung modifizierte, 
bei Pierre Biet entstandene tesi di dottorato der Pontificia Università Grego
riana, füllt eine Forschungslücke: Zwar gibt es zur Wiener Nuntiatur Garampis 
zahlreiche Einzeluntersuchungen, eine umfassende Gesamtdarstellung stand 
jedoch bislang aus. Der Vf. stützt sich bei seiner ganz aus den Quellen gearbei
teten Untersuchung auf das einschlägige vatikanische und Wiener Material. 
Die Grundlage bildete die Korrespondenz zwischen der Nuntiatur am Kaiser-
hof und dem päpstlichen Staatssekretariat (allein über 40 [!] Kodizes aus dem 
Bestand Segreteria di Stato, Nunziatura di Germanina des Archivio Segreto 
Vaticano). Die Abhandlung gliedert sich in sieben Abschnitte (1. Der Wiener 


