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548 NACHRICHTEN 

sehen Katholizismus in Italien hat mit diesem Bändchen wesentliche Be
reicherung und fruchtbare Anstöße erfahren. H. U. 

Mirella Ferrari , Note su Claudio di Torino ,,episcopus ab ecclesia 
daninatus", Italia medioevale e umanistica 16 (1973) S. 291-308. - Handelt 
von der handschriftlichen Überlieferung der Paulinenkommentare und der 
Schrift „De sex aetatibus" des Claudius und ediert seinen Widmungsbrief 
zu letzterem Werk, der an einen kaum näher zu bestimmenden Ado gerich
tet ist: S. 307,3 lies Periculosum me statt Periculo summe; S. 308,42 lies 
scientiam statt scientia; S. 308,55 lies indesinenter statt inde sinenter. H. H. 

Pietro Stella, II giansenismo in Italia. Collezione di documenti I/III: 
Piemonte, Bibliotheca theologica salesiana, ser. I: Fontes, vol. 3/III, Zü
rich (Pas) 1974, 735 S., 12 Abb. - Mit diesem Band ist die dreibändige Quel
lensammlung zur Geschichte des Jansenismus in Piemont zum Abschluß ge
kommen. Ein erster Band, erschienen 1966, umfaßte Quellenstücke aus den 
Jahren 1653-1769, ein zweiter, 1970 veröffentlicht, aus den Jahren 1762-
1787, der Periode der erbittertsten Auseinandersetzungen. Der vorliegende 
dritte Band enthält nun 244 Briefe und Akten, die zum überwiegenden Teil 
aus der Zeit zwischen Revolution und Restauration stammen - und das heißt: 
aus jenen Jahrzehnten, in denen die politischen und administrativ-verfas
sungsrechtlichen Umwälzungen, die auch die kirchlichen Strukturen erschüt
terten, den Vertretern des Jansenismus unter dem piemontesischen Klerus 
noch einmal zu Bewegungsfreiheit verhalfen und Erfolgsaussichten zu ver
sprechen schienen; einige wenige Dokumente, Zeugnisse des Nachlebens jan-
senistischen Gedankenguts, der Deformationen der antijansenistischen Pole
mik und des endgültigen Sieges der römischen Orthodoxie, datieren aus 
späteren Jahrzehnten des 19. Jh. - Die wertvolle Quellensammlung - ver
gleichbar geschlossene und umfassende Publikationen über die Ausbreitung 
und das Scheitern der jansenistischen Bewegung in Italien und in den italie
nischen Einzelstaaten gibt es allenfalls für Ligurien - stellt das Ergebnis 
breit angelegter Recherchen dar, die sich auch auf Privatnachlässe und 
kleinste Pfarrarchive erstreckt haben; die fast 900 Quellenstücke der drei 
Editionsbände sind teils nach topographischen Gesichtspunkten, teils nach 
zusammengehörigen Schriftwechseln in insgesamt 23 Gruppen untergliedert, 
so daß die chronologische Abfolge mit guten Gründen durchbrochen wird. 
Die Auswahl der Dokumente ist hervorragend, die Mischung von amtlichen 
Akten, Privatbriefen und publizistischen Texten erweist sich als außerordent
lich anregend. Dem Kommentar - ob es sich nun um biographische Angaben, 
bibliographische Hinweise, sachliche Erläuterungen oder interpretative 


