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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 
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wie offensichtlich „Jakobiner" sich in die Logen einschleusten, um ihre re
volutionären Gedanken zu verbreiten. Der Rolle, die dabei der Illumina
tenorden spielte (oder nicht spielte), wäre freilich noch genauer nach
zugehen. Otto Weiß 

Les noblesses européennes au XIXe siècle, Collection de T Ecole 
Frangaise de Rome 107, Roma (Università di Milano, Ecole Frangaise de 
Rome) 1988, 711S. - Der Band enthält die Vorträge einer von G. Deslille 
angeregten und von der Ecole Frangaise gemeinsam mit dem Centro per gli 
studi di politica estera e opinione pubblica (Mailand) und anderen ausländi
schen Kulturinstituten in Rom veranstalteten Tagung (21.-23. November 
1985). Die reiche Festtafel der über dreißig Beiträge ist zu umfangreich, als 
daß die Speisekarte ganz genannt werden könnte (vgl. Bibliographische 
Informationen, Nr. 20.134). Der europäische Adel im 19. Jh. als Teil des 
Ancien Regime ist ein wenig studierter Gegenstand. Das gilt erstaunlicher
weise auch und besonders für Italien, wo man, zumindest für die Zeit des 
Einheitsstaates, quasi eine Nullsituation zu konstatieren hat. Die beiden 
Beiträge von Anthony L. Cardoza, The Enduring Power of Aristocracy: 
Ennoblement in liberal Italy (1861-1914), und von Giorgio Rumi, La po
litica nobiliare del Regno d'Italia 1861-1946, betreten also völliges Neu
land. Bei der Schaffung des Einheitsstaates 1861 wurden die 1848 im „Sta
tuto" für das Königreich Sardinien formulierten Normen (Art. 79 und 80) 
auf Italien übertragen. Sie spiegeln eine Situation, in der die rechtliche 
ständische und höfische Privilegierung des Adels schon weitgehend aufge
hoben war. Das kam etwa im neuen Zivilgesetzbuch von 1865 zum Aus
druck, das alle noch vorhandenen Majorate, Fideikommisse und Primoge
nituren abschaffte. Der Senat beruhte völlig auf königlicher Ernennung, 
kannte keine adligen Sonderrechte und Vertretungsprivilegien. So nimmt 
es nicht Wunder, daß durch wiederholte „infornate" (Serie von Neuernen
nungen) die Aristokratie auch in diesem Gremium in die Minderheit ge
riet. Bei Hofe besaß die Aristokratie eine starke, aber durch keine Privile
gien abgesicherte Stellung. In dem weitgehend auf die Funktionsträger ab
gestellten Hofzeremoniell war die Aristokratie nicht vorgesehen. Ein 
Mitglied der Familie Colonna oder Borghese rangierte unter einem bür
gerlichen Major der italienischen Armee. Auch bei den militärischen Adju
tanten bei Hof überwog das bürgerliche Element. Selbst bei dem exklusiv
sten der savoyischen Orden, dem weniger als zwei Dutzend Personen um
fassenden und den Inhaber zum „Vetter des Königs" befördernden 
Annunziatenorden, war der Adel weder Voraussetzung noch Folge der Er
nennung. Weder Saracco noch Giolitti oder Mussolini hätten sonst diese 


