
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 57 
 

1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



18.-19. JAHBHTJNDEET 421 

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 
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der Elle einer wissenschaftlichen Greschichtsschreibung messen, aber als eine 
reich belegte, außerordentlich vielseitige und großenteils aus eigenem Er
leben erwachsene Darstellung bildet es ein ebenso lebendiges wie anregendes, 
streckenweise auch faszinierendes, durchwegs höchst informatives Zeit
dokument, alles andere als zurückhaltend in den politischen wie moralischen 
Wertungen, wo der Autor seine antikurial-antiklerikale Einstellung zu Wort 
kommen läßt. Trotz des durchaus unsystematischen Aufbaus (Sachthemen 
politischer, sozialer, institutioneller, kultureller oder vor allem auch wirt
schaftlicher Art behandelnde Abschnitte wechseln sich ab mit autobiographi
schen Berichten, historische Zeugnisse stehen neben literarischen Referaten, 
gegen Schluß überwiegt die fast tagebuchähnliche Chronik) handelt es sich 
um einen der wichtigsten Texte zur Geschichte Roms, des Papsttums und 
des Kirchenstaats in den bewegten hundert Jahren, die von Aufklärung und 
Revolution über Restauration und Romantik bis zur Vollendung des Risor
gimento reichen. G. L. 

Josef Metzler, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria 
rerum, Bd. III/2 (1815-1972), Rom-Freiburg-Wien (Herder) 1976, X, 
885 S. - Nach dem Erscheinen des von 1700 bis 1815 reichenden 2. Bandes 
(1973) und des Teilbandes III/l (1975) hat nun das großangelegte Sammel
werk (s. dazu auch QFIAB 54 [1974] S. 664ff.) zur Geschichte der „Propa
ganda Fide", der heutigen Kongregation „Pro Gentium Evangelizatione", 
mit diesem letzten Halbband seinen Abschluß gefunden. Der Band ist in 
drei Abschnitte gegliedert : Die neun Beiträge des ersten Teils sind der von 
der Kongregation geleiteten und geleisteten pastoralen wie ökumenischen 
Arbeit im Nahen Orient und in Europa zwischen 1815 und 1922 gewidmet. 
In einem zweiten Teil behandeln sieben Autoren neben grundsätzlichen Fra
gen der Missionstätigkeit seit dem Ersten Weltkrieg vor allem die institutio
nelle und organisatorische Entwicklung der Kongregation während der 
letzten Jahrzehnte; ein „Epilog" fragt dann zusammenfassend nach Ver
gangenheit wie Zukunft der Glaubensausbreitung. Fast ein Drittel des Ban
des füllt schließlich der Dokumentenanhang, der eingeleitet wird von einer 
chronologischen Liste der Kardinalpräfekten und der Sekretäre der Kon
gregation sowie von einer geographisch-statistischen Übersicht über die 
heutige Organisation der katholischen Weltmission und im übrigen 74 Quel
lenstücke aus dem Zeitraum 1622-1971 enthält, die wesentliche Etappen in 
der Kongregationsgeschichte markieren; die thematische Breite dieses Do
kumentenanhangs entspricht der Fülle der Fragen, mit denen sich die ins
gesamt 65 Mitarbeiter des fünf bändigen, monumentalen Sammelwerks aus
einanderzusetzen hatten. G. L. 


