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untersucht an Hand ungedruckter Quellen aus der Cancelleria Ducale 
Estense des Ardi, di Stato di Modena die bisher kaum bekannte Politik 
Francescos II. - geleitet von seinem Verwandten Cesare Ignazio d’Este - die 
seit 1678 die Abkehr vom traditionellen französischen Bündnis anbahnte und 
die Grundlage zur beginnenden, im 18. Jh. endgültig entschiedenen Hin
wendung zu Habsburg gelegt hat, wodurch die französische Vorherrschaft 
gegen die österreichischen eingetauscht und eine selbständige Politik für 
immer begraben wurde. H. St.

C. Sole berichtet in Ardi. stör. Sardo 25 (1957) 435-453 über „Riflessi 
in Sardegna della guerra di successione Austriaca“. H. L.

G.Müller, Hat Papst Clemens XIV. die Kastration von Sängerknaben 
verboten ?, in Zs. f. Kirchengesch. 68 (1957) 129-138 konnte nachweisen, daß 
es sich hier um eine bis in die Gegenwart festgehaltene Legende handelt; 
hierzu kam es durch eine Notiz in Giuseppe Parinis „Gazzetta di Milano“ 
(Nr. 33, 16. 8. 1769), worin jener den Papst aufforderte, das Auftreten von 
Frauen in Theatern zu gestatten, damit der Sängerkastration ein Ende be
reitet werde, was alle späteren Autoren in dem Sinn Wiedergaben, als hätte 
Clemens XIV. sie tatsächlich verboten. H. St.

La Cultura illuministica in Italia a cura di Mario Fubini (Edizioni 
Radio Italiana, Torino 1957, 301 S.). Noch gibt es keine alle Aspekte zu
sammenfassende Geschichte der Aufklärung in Italien und auch das vor
liegende Werk erhebt keinen Anspruch darauf, denn es ist ein Sammelwerk 
und als solches a priori allen Vor- und Nachteilen unterworfen. Wenn aber in 
diesem Falle die Vorteile weitaus überwiegen, so ist dies nicht zuletzt dem 
Herausgeber zu verdanken, dem es gelang, die hervorragendsten Kenner der 
italienischen Aufklärung um sich herum zu versammeln. Nach dem Vorwort 
Fubinis stellt F. Venturi das Verhältnis der italienischen zur europäischen 
Aufklärung in knappen, aber treffenden Zügen dar und gibt dadurch allen 
übrigen Beiträgen einen festen Rahmen. In vier Kapiteln über F. Algarotti, 
V. Alfieri und P. Verri läßt Fubini einzelne Persönlichkeiten in den Vorder
grund treten. Dies ist eine Charakteristik des Buches, der auch G. Falco 
(L. A. Muratori e il preifluminismo), E. Bonora (L’abate Bettinelli), F. 
Venturi (Cesare Beccaria e le riforme giuridiche und C. Pilati), W. Binni 
(Parini e rilluminismo) und der bekannte Schriftsteller R. Baeehelli 
(Leopardi e Manzoni) nachgekommen sind. R. Romeo bringt uns die süd- 
italienische Aufklärung in anschaulicher Weise nahe (Giannone, Galiani, 
Genovesi u. V. Russo - also bis 1799). Die politischen und sozialen Be
dingungen untersucht die kenntnisreiche Feder F. Valseechis, die wirt
schaftlichen Ideen U. Segre und die linguistischen Polemiken M. Puppo.


