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suchen von seiten der kath. Kirche und der Landesherren, in die kaiserlichen 
Rechte einzugreifen. An dieser interessanten Untersuchung ist das Register 
zu bemängeln: Im Quellenverzeichnis finden sich Bezeichnungen, die ent
weder ungebräuchlich (Secretaria Breve statt Secreteria dei brevi) oder 
mißverständlich (Nunziatura Vienna - Nunziatura di Germania oder 
Archivio della nunziatura di Vienna ?) sind; im Sachregister findet man z. B. 
nebeneinander die Schlagworte „Famoslibell“, „Famosschriften“, „Libelli 
famosi“, „Schmachschriften“, „Schmähschriften“, ohne daß die jeweils an
gegebenen Seiten übereinstimmen. H.-J. B.

Eleonore Zlabinger, Lodovico Antonio Muratori und Österreich, 
Veröffentlichungen der Universität Innsbruck 53: Studien zur Rechts-, Wirt
schafts- und Kulturgeschichte VI, Innsbruck (österr. Kommissionsbuch
handlung) 1970. 255 S. - Die Arbeit, eine Innsbrucker Dissertation, geht den 
vielfältigen persönlichen und geistigen Verbindungen nach, die zwischen 
Muratori und Österreich bestanden haben. Grundlage der Abhandlungen 
bilden zumeist unveröffentlichte Korrespondenzen, die Muratori mit Brief
partnern großenteils italienischer Herkunft im österreichischen Raum ge
führt hat und die vor allem aus dem Archivio Soli-Muratori in der Biblioteca 
Estense (Modena) stammen. Herausgearbeitet werden die Kontakte, welche 
zwischen Muratori und kulturellen Zentren in Österreich, wie Gelehrten
gesellschaften und Klöstern, und Einzelpersönlichkeiten am Wiener Hof 
oder in der gelehrten Welt bestanden; Thema der Korrespondenzen bildeten 
die Forschungen und die Veröffentlichungen Muratoris sowie die Verbrei
tung seiner Publikationen, mit deren Rezeption in Österreich und innerhalb 
der kaiserlichen Familie sich die Arbeit eingehend beschäftigt. Besonderer 
Nachdruck wird schließlich gelegt auf die Frage nach den Beziehungen und 
den Verbindungselementen zwischen der österreichischen Aufklärung und 
den programmatischen Forderungen des Modeneser Gelehrten; um diese 
Beziehungen zu klären, wurden die Ideen und Anregungen Muratoris auf 
kirchlichem, juridischem, kulturellem und sozialem Gebiet verglichen mit 
theresianischen und josephinischen Reformerlassen und -maßnahmen. Die 
zuverlässig gearbeitete Abhandlung, die sich freilich weitgehend auf die 
Aufzählung von Namen und Fakten beschränkt, kommt zu dem Schluß, 
Muratori könne trotz seiner zahlreichen Kontakte zu führenden Persönlich
keiten in Österreich, trotz des großen Einflusses seiner Werke und trotz des 
großen Anteils, den er an der „Entstehung eines Reformbewußtseins in 
Österreich“ hatte, nicht als einer „der wichtigsten geistigen Begründer des 
Josephinismus“ bezeichnet werden (S. 150-153). - Als Anhänge sind der 
Arbeit beigefügt: 1. ein Verzeichnis der Korrespondenten Muratoris in
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Österreich; 2. insgesamt 23 unveröffentlichte Schreiben an Muratori aus den 
Jahren 1723-1750; 3. ein Verzeichnis der Autographen Muratoris in öster
reichischen Archiven; 4. ein Gesamtverzeichnis der Werke Muratoris. G. L.

Luigi Berlinguer, Sui progetti di Codice di commercio del Regno 
d’Italia (1807-1808), Quaderni di „Studi Senesi“ 23, racc. da D. Maffei, 
Milano (Dott. A. Giuffre Editore) 1970. - Am 1. September 1808 trat im 
Königreich Italien auf Befehl Napoleons der Code de commerce in italieni
scher Übersetzung in Kraft und verdrängte das bis dahin praktizierte ius 
commune, das örtliche Gewohnheitsrecht und die Statuten. Dieser Promul
gation gingen eigenständige, vom französischen Vorbild unabhängige Be
mühungen in Italien voraus, das See- und Handelsrecht zu kodifizieren. Aus 
der Epoche vor Einführung des Codice di commercio ediert der Vf. Ent
würfe und dazugehörige Erläuterungen und Briefe des Juristen und Politi
kers D. A. Azuni (1749-1827). In der Einführung zu diesen Texten erläutert 
der Vf. die Stellung der Schriften Azunis innerhalb der übrigen Gesetzes
entwürfe, zeigt die politischen und kulturellen Unterschiede zwischen der 
französischen Kodifikation und den italienischen Projekten auf und schildert 
das weitere Schicksal dieser für die Handelsrechtsgeschichte sehr aufschluß
reichen Reformbemühungen. H.-J. B.

Helmut Berding, Rationalismus und Mythos. Geschichtsauffas
sung und politische Theorie bei Georges Sorel (Studien zur Geschichte 
des neunzehnten Jahrhunderts. Eorschungsunternehmen der Eritz Thys
sen Stiftung. Abhandlung der Porschungsabteilung des Historischen 
Seminars der Universität Köln. Band 2), München-Wien 1969. - Es soll 
hier nur ein kurzer Hinweis auf eine Studie gegeben werden, die auch 
in Italien Interesse finden dürfte wegen des Einflusses, den Sorel dort 
ausgeübt hat, speziell wegen der lebhaften Diskussion über die Wirkung 
des Sorelschen Denkens auf den italienischen Faschismus. Wenn dabei über 
das Faktum dieser Einwirkung hinaus die Frage diskutiert wird, wieweit ein 
in so vielen Farben schillernder Denker wie Sorel legitimerweise für Theorie 
und Praxis des Faschismus in Anspruch genommen werden könne, so kann 
hier eine Untersuchung hilfreich sein, die sich gerade eine Analyse des 
Sorelschen Denkansatzes und der trotz seiner offenkundigen Widersprüche 
einheitlichen Struktur seines Denkens zum Ziel gesetzt hat. - Nach dieser 
Analyse liegt Sorels immanenter Widerspruch darin, daß sein gedanklicher 
Ansatz von einem bestimmten Gesichtspunkt aus gesehen und seiner eigenen 
Intention nach einen freiheitlichen, „antitotalitären“ Aspekt hatte - dem 
auch sein politisches Engagement in den meisten Fällen entsprach -, daß


