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19. JAHRHUNDERT 425 

Alessandro Galante Garrone, Franco Della Peru ta , La stampa 
italiana del Risorgimento, Storia della stampa italiana 2, a cura di Valerio 
Cas t ronovo e Nicola Tranfaglia, Bari (Laterza) 1979, 604 S., Lit. 
14.000. - Der vorliegende Band wird von G. G. mit seiner Abhandlung über 
das Zeitungswesen der Restauration eingeleitet. Der Vf. schildert die mü
hevolle, von staatlicher Zensur und katholischer Reaktion bedrohte Heraus
bildung der „liberalen" Presse, die sich zunächst auf literarische Gegenstän
de beschränkte, mehr und mehr aber wissenschaftliche, ökonomische und 
statistische Probleme diskutierte. Und in diesem Rahmen öffnete sie sich 
einem vorsichtigen politischen oder - allgemeiner - gesellschaftlichen Enga
gement. Ihren höchsten Ausdruck fand sie in der Lombardei und in der 
Toskana, während Neapel alle übrigen Staaten hinsichtlich der Quantität 
der Zeitungen übertraf; doch behielten sie hier vorwiegend „... un carattere 
salottiero, di frivolo passatempo." Das Bild ändert sich grundlegend mit der 
48er-Revolution. Die Gewährung der Pressefreiheit ermöglichte nunmehr 
die offene politische Diskussion; sie wurde zunehmend von republikani
schen, demokratischen und sozialen Motiven bestimmt. Nach Abschluß der 
revolutionären Phase sahen sich die Zeitungen jedoch wieder den Beschrän
kungen der Restaurationszeit ausgesetzt - nur im Königreich Piemont-Sar-
dinien blieb ihnen ein größerer Freiraum erhalten. Parallel zum wachsenden 
Einfluß Cavours auf das politische Leben gewann hier die liberale Presse 
zunehmend an Gewicht, aber auch die republikanischen und demokratischen 
Zeitungen konnten sich behaupten. Der Wert des vorliegenden Bandes liegt 
nicht allein im Nachvollzug der grundlegenden Orientierungen der öffentli
chen Meinung in Restauration, Revolution und im „decennio di preparazio
ne": beide Autoren zeichnen in minutiösen, immer wieder auf die Quellen 
selbst zurückgreifenden Untersuchungen den jeweils eigentümlichen Cha
rakter der Zeitungen in den verschiedenen italienischen Staaten nach; auch 
fehlen nicht Hinweise auf ihre Verbreitung, auf finanzielle Schwierigkeiten 
und auf den Stand der Drucktechnik. Der Band wird damit zu einem unent
behrlichen Führer durch die Pressewelt des Risorgimento. Gerhard Kuck 

Ulrich Hors t 0. P., Kardinalerzbischof Filippo Maria Guidi O. P. ein 
filius illegitimus Pius' IX.? Ein Beitrag zur historischen Methode A. B. 
Haslers, Rivista di storia della Chiesa in Italia 34 (1980) S. 513-517 mit 4 
Taf. - Vf. beendet die Kontroverse um die im Titel gestellte Frage nicht nur 
durch den Beweis der Unverfälschtheit des auf den künftigen Kardinal be
züglichen Eintrags in dem Taufregister der Gemeinde von S. Biagio in Ar
genta (Prov. Ferrara) unter dem 19. Juli 1815, sondern erst recht durch die 
Reproduktion der vom gleichen Pfarrer vorgenommenen Taufeinträge, die 


