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gregationssekretäre ab; unter ihnen ragt wegen seiner eigenständigen Initia
tiven und seiner umsichtigen Denkweise vor allem Mario Alberizzi (1657-
1664) heraus. Am Ende der wertvollen, sorgfältigst gearbeiteten Edition 
steht ein markanter Einschnitt: die 1667 von Alexander VII. beschlossene, 
endgültige Errichtung des Apostolischen Vikariats der Nordischen Missio
nen; die durch die konfessionspolitischen und staatsrechtlichen Gegeben
heiten seit dem Westfälischen Frieden beeinträchtigte katholische Missions
arbeit in der mittel- und nordeuropäischen Diaspora hat damit eine neue 
organisatorische wie jurisdiktioneile Grundlage erhalten, die sich erst im 
20. Jahrhundert entscheidend ändern sollte. G. L. 

Klaus J a i t n e r , Reichskirchenpolitik und Rombeziehungen Philipp 
Wilhelms von Pfalz-Neuburg von 1662 bis 1690, Annalen des Historischen 
Vereins für den Niederrhein 178 (1976) S. 91-144. - Zu den zentralen The
men dieser Untersuchung der Pfalz-Neuburger Reichskirchenpolitik wäh
rend des letzten Drittels des 17. Jh. - und das heißt hier: der Untersuchung 
der in steter Abwägung der Chancen und Risiken unternommenen, im dyna
stischen Interesse erfolgten Versuche Philipp Wilhelms, seine Nachkommen 
mit geistlichen Pfründen gerade auch außerhalb seiner verstreuten Terri
torien zu versorgen und ihnen Bistümer im Reich zu verschaffen - gehören 
die Beziehungen zum päpstlichen Stuhl ; dank der sorgfältigen Auswertung 
umfangreicher vatikanischer und Münchener Aktenbestände gelingt es der 
lückenlosen, die Vielfalt der politischen, kirchlichen und juridischen Pro
bleme berücksichtigenden Darstellung u. a., die Haltung der Päpste Cle
mens X. und Innozenz XI. zu den römischen Einflußnahmen des Pfalzgrafen 
herauszuarbeiten. G. L. 

Georg Lu tz , Das päpstliche Heer im Jahre 1667. Apostolische Kam
mer, römisches Militärbudget und Nepotismus in der frühen Neuzeit, 
Archivum Historiae Pontificiae 14 (1976) S. 169-217. - Der Aufsatz - dessen 
Untertitel hier in der eigentlich intendierten, korrekten Fassung zitiert wird, 
während er im Druck versehentlich entstellt wiedergegeben worden ist - gibt 
Auskunft über den Umfang und die Organisation des päpstlichen Heeres im 
Jahre 1667, als die Führungspositionen noch traditionell Papstverwandten 
vorbehalten waren, sowie über die Entwicklung der päpstlichen Militäraus
gaben in der frühen Neuzeit und ihr Verhältnis zum Gesamtvolumen des 
Staatsbudgets. Selbstanzeige 

Franco Ven tu r i , Settecento riformatore I I : La chiesa e la repubblica 
dentro i loro limiti (1758-1774), Biblioteca di cultura storica 103, Torino 
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(Einaudi) 1976, XVII, 355 S., 45 Abb. - Das bekannte Werk von Venturi 
über die politischen Reformkräfte Italiens um die Mitte des 18. Jh. (vgl. 
G. Lutz in QFIAB 54 (1974) S. 675f.) hat eine Fortsetzung erhalten, die 
speziell der antiklerikalen Bewegung in den Pontifikaten Klemens' XIII. 
und Klemens' XIV. gewidmet ist. Venturi behandelt zuerst breit die publi
zistische Kampagne und das Vorgehen gegen die Jesuiten in Portugal, 
Frankreich und Spanien und sieht darin einen Impuls für die antikuriale 
Bewegung in Italien. Es folgen die Programme und Maßnahmen der Refor
mer gegen die Anzahl der Ordensleute, den Umfang des Kirchenbesitzes und 
die kirchliche Rechtsprechung und Inquisition jeweils in Genua, Turin, der 
Lombardei, der Toskana, Modena, Venedig und Neapel, konterkariert von 
den Anfängen einer Gegenpropaganda vom Kirchenstaat her und 1768 
zusammenfließend im offenen Konflikt in und um Parma. Zwei gewichtige 
Kapitel beschreiben dann eigens Inhalt, Hintergrund und Wirkung der bei
den wichtigsten Reformschriften jener Jahre. In der einen, deren Titel auch 
den Titel dieses Bandes abgegeben hat, rät Cosimo Amidei - eine Zuschrei-
bung, die Venturi erhärten kann ~ der Kirche bereits 1768, sich auf private 
Seelsorge zu beschränken, in die sich der gesetzgebende Staat dann auch 
nicht einzumischen habe. Die andere Schrift ist die klassisch gewordene von 
Carlantonio Pilati „Di una riforma d'Italia", 1767, neben deren Referat auch 
andere Schriften Pilatis und eine interessante Rezension durch Isaak Iselin 
besprochen werden. Ein Ausblick auf das zeitgenössische Urteil über Kle
mens XIV. und die Jesuitenaufhebung und den Zerfall der antikurialen Be
wegung schließt den Band ab, ein dritter wird im Vorwort angekündigt. -
Das Buch gründet einerseits auf Druckwerken des 18. Jh., wobei in manchen 
Kapiteln ein wahrer Regen von Titeln und Zitaten einen Eindruck von der 
tatsächlichen „pioggia di libri e di discussioni" in den 1760er Jahren geben 
kann, ohne daß allerdings die damit belegte und heraufbeschworene „nuova 
mentalità" (S. 20) so recht begriffliche Schärfe gewänne. Venturi überschaut 
zum anderen die wichtigste archivalische Spezialforschung zu den aufge
klärten Regierungsmaßnahmen in den einzelnen Territorien, weicht auch 
deutschsprachigen Publikationen nicht aus und zieht etwa, zumal man ja 
auch in Wien in dieser Zeit zum guten Teil italienisch schrieb, das Standard
werk von F. Maaß zum Josephinismus für Oberitalien geschickt heran 
(wodurch freilich eigentlich deutlich wird, daß der die Konzeption Venturis 
bestimmende bourbonische Jesuitenaffekt im habsburgischen Antiklerikalis
mus keine sonderliche Rolle spielte). Den Zusammenhang zwischen Publi
zistik einerseits und tatsächlicher Politik andererseits sucht Venturi durch 
einige sichtbare Fäden und direkte Beziehungen jeweils regional zu fassen. 
Eine übergreifende Problemstrukturierung und eigentlich weiterführende 
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Thesen kommen so freilich nicht zustande, jedoch wird die kenntnisreiche 
Folge lokaler Bilder wieder vielfach Anklang finden und kann die verständ
nisvolle Sympathie des Autors für die politische Aufklärung auf ihre Weise 
dazu einladen, aus einer kirchengebundenen Geschichtsschreibung überkom
mene Vorstellungen zu überdenken. J . B. 

Friedrich Enge l - J anos i , Grete K l ingens t e in , Heinrich Lu t z 
(Hg.), Formen der europäischen Aufklärung. Untersuchungen zur Situation 
von Christentum, Bildung und Wissenschaft im 18. Jh., Wiener Beiträge zur 
Geschichte der Neuzeit 3, Wien (Verlag für Geschichte und Politik) sowie 
München (R. Oldenbourg) 1976, 274 S. - Der Band enthält eine Reihe von 
Aufsätzen, die den regionalen Besonderheiten nachgehen, welche je nach den 
spezifischen Voraussetzungen, Möglichkeiten und Erfordernissen in den ver
schiedenen Ländern Europas bei der Verwirklichung des gemeineuropäischen 
Gedankenguts der Aufklärung aufgetreten sind - oder, noch kürzer gesagt : 
herausgearbeitet wird die Variationsbreite der Formen europäischer Auf
klärung. Zwei der insgesamt neun Beiträge sind italienischen Themen ge
widmet: Giuseppe R i c u p e r a t i , Zeitschriften und Gesellschaft im Italien 
der Reformen. Enzyclopädie und Aufklärung in den Zeitschriften der zwei
ten Hälfte des 18. Jh. (S. 190-223), veranschaulicht die Anpassung und 
Weiterentwicklung, die zuerst in Frankreich und England erprobte Kom
munikationsmedien in der kulturellen und gesellschaftlichen Welt Italiens 
erfahren haben; Elisabeth Garms-Cornides , Zwischen Giannone, Mura
tori und Metastasio. Die Italiener im geistigen Leben Wiens (S. 224-250), 
untersucht die wesentliche Bereicherung, welche die unter dem dominieren
den Einfluß Westeuropas stehende Kultur und Wissenschaft Österreichs 
italienischen Vertretern der Aufklärung - vorab Reformkatholiken und Ge
lehrten - zu verdanken hatte. G. L. 

David Si lvagni , La Corte pontificia e la società romana nei secoli 
XVIII e XIX, Introduzione, note e commenti di Lucio Fel ici , 4 Bde., 
Biblioteca di Storia Patria, serie „Testimonianze e memorie", Roma (Bibl. 
di Storia Patria) 1971, zus. XX, 1476 S., 304 Bildtaf., Lire 64000. - Mit 
erheblicher Verspätung ist hinzuweisen auf diese sorgfältig kommentierte, 
reichst illustrierte kritische Neuausgabe einer 1883/85 erschienenen (und 
1967 schon einmal als Nachdruck veröffentlichten) umfangreichen Geschichte 
der Kurie und der Stadt Rom zwischen etwa 1770 und 1870. Zwar läßt sich 
dieses Hauptwerk des zunächst republikanischen Patrioten, dann monar
chistischen Politikers und Literaten David Silvagni (1831-1897) nicht mit 


