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herausgearbeitet. Er hätte schwerlich auf bessere Weise die Reichhaltigkeit 
und den Quellenwert der Dokumente, die er in seiner Edition verarbeitet und 
vorgelegt hat, verdeutlichen können. G. L. 

L. A. Muratori, Edizione nazionale del carteggio, hg. vom Centro 
di Studi Muratoriani, Bd. 4: Carteggio con Francesco Arisi, a cura di Massi-
moMarcocchi(542S.);Bd. 14: Carteggio con AlessandroChioppini, a cura 
di Paolo Castignoli (427 S.); Bd. 46: Carteggi con Zacagni . . . Zurlini, a 
cura di Anna Burlini Calapa j (542 S.), Firenze (Olschki) 1975, je Bd. Lit. 
20.000. - Mit den vorliegenden drei mustergültigen Bänden hat die Gesamt
ausgabe des Schriftwechsels Ludovico Antonio Muratoris begonnen; die 
Reihe wird zahlreiche Bände im Quartformat umfassen, als Gliederungsprin
zip liegt der Edition die alphabetische Folge der Namen der Korrespondenz-
partner zugrunde. - Das gleiche „Centro di Studi Muratoriani" in Modena 
hat außerdem in den ersten drei Bänden einer neuen VeröfFentlichungsreihe 
die Texte der Vorträge herausgegeben, die bei dem aus Anlaß von Muratoris 
300. Geburtstag 1972 in Modena erfolgten, von namhaften Gelehrten be
suchten Kongreß gehalten worden sind: Atti del Convegno Internazionale di 
Studi Muratoriani, Biblioteca delPedizione nazionale del carteggio di L. A. 
Muratori, Bd. 1-3, Firenze (Olschki) 1975. Bd. 1, L. A. Muratori e la cultura 
contemporanea (361 S., Lit. 9000), enthält 17 Referate, die sich mit der Be
deutung Muratoris für die literarische und religiöse Kultur seiner Zeit aus
einandersetzen; Bd. 2, L. A. Muratori storiografo (482 S., Lit. 11.000), ver
einigt 20 Beiträge, die sich mit den Arbeiten Muratoris zur mittelalterlichen 
Geschichte sowie mit der Muratori-Rezeption in Europa und mit seinem Ein
fluß auf die Geschichtsforschung in den europäischen Sprach- und Kultur
räumen beschäftigen; Bd. 3, La fortuna di L, A, Muratori (376 S,, Lit. 9.000), 
nimmt dieses letztere Thema erneut auf - seine insgesamt 17 „relazioni" bzw. 
comunicazioni" gehen zum einen den Verbindungen nach, die zwischen 
Muratori und der gelehrten Welt in den italienischen und den europäischen 
Einzelstaaten bestanden haben, zum anderen untersuchen sie die Wirkungs
geschichte einzelner Werke oder Gedanken Muratoris auf festumrissene 
kulturelle Gruppen. Die drei Bände bieten einen repräsentativen Querschnitt 
durch die gegenwärtige Muratori-Forschung. G. L. 

Marina Trincia Caffiero, Cultura e religione nel settecento italiano: 
Giovanni Cristofano Amaduzzi e Scipione de' Ricci, Rivista di storia della 
Chiesa in Italia 28 (1974) S. 95-126. - Der Aufsatz wertet den unveröffent
lichten Schriftwechsel zwischen Amaduzzi, berühmt durch seine umfassende 
Bildung, seine Gelehrsamkeit und seine jansenistischen Neigungen, und dem 
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geistesverwandten de' Ricci, Bischof von Pistoia, aus; die Beobachtungen, 
Informationen, Gedanken, Pläne und Befürchtungen, die sich in den insge
samt 43 Briefen aus den Jahren 1781-1790 (heute im Staatsarchiv Florenz, 
Fondo Ricci) niedergelegt finden, bilden ein höchst aufschlußreiches Zeugnis 
der konkreten kulturellen, religiösen, politischen und auch wirtschaftlichen 
Situation, in der diese zwei Männer - der eine im päpstlichen Rom, der ande
re in der Toskana - ähnlich wie zahlreiche gleichgesinnte kritische Geister 
für durchgreifende Reformmaßnahmen im kirchlichen wie im staatlichen 
Bereich eingetreten sind. G. L. 

Giuseppe Pignatelli , Aspetti della Propaganda cattolica a Roma da 
Pio VI a Leone XII, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano: Biblio-
teca scientifica, serie I I : Memorie, XXIX, Roma (Ist. per la Storia del Risorg. 
it.) 1974, 366 S., 6 Abb. - Man wußte bisher kaum Genaueres über jene 
Gruppen italienischer Katholiken, die in den Jahrzehnten zwischen dem aus
gehenden 18. und dem beginnenden 19. Jh. unter der Führung romtreuer 
Geistlicher versucht haben, auf dem Weg publizistischer Propaganda dem 
Papsttum das im Lauf der Aufklärung, der Säkularisierung, der Revolution 
und der napoleonischen Herrschaft in politischer, kirchlicher und kultureller 
Hinsicht verlorengegangene Terrain zurückzuerobern und dem römischen 
Lehramt wieder zu unbestrittener Geltung zu verhelfen. Wenn diese Grup
pen erstmals feste Konturen annehmen, so ist dies der vorliegenden Arbeit 
zu verdanken. In ihrem Mittelpunkt steht der Kreis der Gründer und Mit
arbeiter des von 1785 bis 1798 als offiziöses Sprachrohr der Kurie bestehen
den (1801 und 1825 sporadisch erneut auflebenden) „Giornale ecclesiastico 
di Roma" und die spätere journalistische wie organisatorische Tätigkeit, 
durch die einzelne ihrer Redakteure bis zum Ende der zwanziger Jahre Ein
fluß auf die kirchliche und politische Entwicklung in Italien genommen ha
ben. P. hat die Gedankenwelt, die Mentalität und die Zielsetzungen der Mit
arbeiter der Zeitschrift herausgearbeitet und die Veränderungen deutlich 
gemacht, welche ihre Arbeit - bei aller ideologischen Konstanz - unter dem 
Einfluß der Zeitereignisse (oder in Anpassung an sie) erfahren hat. Durch die 
Einbeziehung der Sympathisantengruppen, die sich um das „Giornale eccle
siastico* c bildeten, hat sich die Untersuchung zu einer Geschichte der Anfänge 
des ,,movimento cattolico" in Italien ausgeweitet. Die Erfolge dieser inte-
gralistischen Sammlungsbewegung, die ein teilweise äußerst grobschlächti
ges, aber stets wirkungsvolles Instrumentarium propagandistischer Argu
mente und Mittel entwickelte, reichten von der einheitlichen Ausrichtung 
des italienischen Klerus auf die kuriale Linie, dann die Immunisierung und 
zugleich Emotionalisierung des Kirchenvolks gegen jede revolutionäre oder 


