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682 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

lien wie im Reich, der Krieg wütete. - Der abschließende Teilband mit den 
Berichten aus den Jahren 1631-1634 soll „in wenigen Jahren vorliegen" -
dem Bearbeiter ist für seine beispielhafte Mühe zu danken und viel Glück 
für die nächsten Jahre zu wünschen! G. L. 

Pierre Biet S. J., Le clergé de France, Louis XIV et le Saint Siege de 
1695 à 1715, Collectanea Archivi Vaticani 25, Città del Vaticano (Archivio 
Vaticano) 1989, ISBN 88-8504243-9, XVI, 666 S., Lit. 85.000. - Der ge
wichtige Band bildet die Fortsetzung der früheren monographischen Un
tersuchungen des Autors über die französischen Klerusversammlungen 
zwischen 1615 und 1666 (1959) bzw. zwischen 1670 und 1693 (1972); vgl. 
dazu QFIAB 54 (1974) S. 670-675. Auch diesmal folgt die Darstellung der 
Reihe der „assemblées du clergé": sechs ordentliche, zwei außerordentliche 
Versammlungen wurden zwischen 1695 und 1715 abgehalten, ein 1715 ge
plantes Nationalkonzil hat der Tod Ludwigs XIV. verhindert. Biet verar
beitet eine ungeheure Menge von Akten aus Pariser und aus vatikanischen 
Archivbeständen und läßt diese Quellen in seiner Darstellung ausführlich 
zur Sprache kommen; er gelangt dabei an vielen Stellen über die bisherige 
Forschung hinaus (wenn auch erklärtermaßen darauf verzichtet wird, in 
eine Diskussion mit der jüngeren Forschung und ihren Ergebnissen oder 
Hypothesen einzutreten). Für den Papsthistoriker sind weniger von Inter
esse die ebenso komplexen wie eingehend nachgezeichneten Probleme in
nerhalb der französischen Kirche oder zwischen der Krone und dem hohen 
Klerus - sie reichen von der Konfrontation mit dem Jansenismus und dem 
Quietismus über die zahlreichen kirchenjurisdiktionellen Konflikte bis zu 
den enormen Geldzahlungen, die die französische Geistlichkeit Ludwig XIV. 
zur Finanzierung seiner europäischen Kriege geleistet hat - als vielmehr 
die Auswirkungen, die eben diese Probleme und Streitfragen auf die Bezie
hungen zwischen dem päpstlichen Stuhl und der französischen Krone hat
ten. Zwei Päpste sehr verschiedenen Charakters sind es, auf deren Pontifi-
kate - auf ihr politisches Taktieren, auf das Maß ihrer Konzessionsbereit
schaft im theologischen wie im kirchenrechtlichen Bereich, auf ihren 
kurialen und ihren diplomatischen Apparat (und auf einzelne ihrer hervor
ragenden Ratgeber wie etwa Kardinal Agostino Fabroni) - hier neues 
Licht fällt: zum einen der Frankreich ausnehmend zugetane, zur Nachgie
bigkeit sogar in Grundsatzfragen bereite Innozenz XII. (1691-1700), zum 
anderen der sehr viel vorsichtigere, von den Ereignissen des Spanischen 
Erbfolgekriegs unmittelbar betroffene Clemens XL, der (wie Biet im Ge
gensatz zur traditionellen Historiographie nun zeigen kann) keineswegs 
selbst die Initiative zur Unterdrückung der „religions- wie staatsgefähr-
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denden Neuerungen" des Jansenismus ergriffen, sondern sie dem französi
schen König überlassen oder zugeschoben hat. Biet versteht es, der bis 
1715 sich vervollkommnenden Harmonie zwischen der Orthodoxie, den 
kirchlichen Institutionen und der französischen Monarchie unerwartete 
Aspekte abzugewinnen, so daß am Ende das Frankreich Ludwigs XIV. als 
„une province de la Chrétienté catholique" erscheint. In mancher Hinsicht 
liest sich das eindrucksvolle Werk, das durch ein sorgfältig gearbeitetes Re
gister bestens erschlossen wird, wie eine Vorgeschichte zur Entstehung des 
Unfehlbarkeits-Dogmas. G. L. 

Formazione e controllo dell'opinione pubblica a Modena nel 700. 
Saggi a cura di Albano Biondi, Società e cultura del Settecento in Emilia 
e Romagna: Studi e ricerche, Modena (Mucchi) 1986,276 S., Lit. 20.000. -
Vorliegender Band vereinigt sieben Beiträge, die vor allem aus modenesi-
schen Archiven gearbeitet sind. Giorgio Montecchi befaßt sich mit der 
staatlichen Zensur, Carla Righa mit der Inquisition im Herzogtum Mode
na, der Pflege der Mathematik und Naturwissenschaft geht Maino Pe-
d razzi nach, Franca Bai del li hat ihren Beitrag überschrieben „I Conser
vatori della città di Modena", während Paola Di Pietro Lombardi da
nach fragt, wie die Öffnung der Privatbibliothek des Landesfürsten in der 
Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Der weitaus umfangreichste Beitrag -
er macht fast die Hälfte des Bandes aus und stammt von Giuseppe Orlan
di - ist betitelt: Levett Hanson of Normanton (1754-1814). Un agente se
greto fra logge massoniche e club giacobini. Mit minutiöser Akribie wird 
an Hand bisher unbekannter Archivbestände (65 Dokumente sind im An
hang abgedruckt) dem Leben und der Tätigkeit eines Mannes nachgegan
gen, der in England geboren war und allem Anschein nach als „englischer 
Spion" ganz Europa durchreiste, vor allem aber in Deutschland und Ita
lien weilte und an Fürstenhöfen genau so zu Hause war wie in Freimaurer
logen. Ein abenteuerliches Leben wird nachgezeichnet, dessen Schauplätze 
häufig wechseln, der Hof des Fürsten von Limburg-Styrum, die Städte 
Trient und Mailand, der Jakobinerklub in Innsbruck und immer wieder 
Modena. Nachdem er mit der österreichischen Polizei in Berührung ge
kommen ist, verläßt er schließlich Norditalien. Das weitere bewegte Leben 
Hansons ist nur angedeutet. Wir finden ihn unter anderem in Erlangen, in 
Sachsen, in Schweden und die letzten Lebensjahre in Dänemark. Zur Dar
stellung des persönlichen Schicksals eines Mannes, der mit allen Raffines
sen seine Ziele verfolgt, kommt die Schilderung der Zeitverhältnisse. Dabei 
ist sicher eines der interessantesten Ergebnisse der Hinweis, wie sehr jako
binisches, revolutionäres Gedankengut in Freimaurerzirkel eindrang, ja 


