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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 


