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ber nach einer kurzen biographischen Skizze Imhofs, die Briefe der beiden 
Gelehrten, in denen sie sich genealogischen Fragen widmeten, „in den wissen
schaftlichen und auch privaten Kontext der Zeit" zu stellen (S. 23), indem sie 
den Inhalt der Briefe paraphrasiert. Die 16 Briefe, die Imhof an Muratori 
schrieb, hat Lieber schließlich noch im Anhang ihres Aufsatzes publiziert. 
F. Marri unterzieht zwei Briefe, die Muratori 1738 aus Memmingen erreich
ten, einer sprachkritischen Betrachtung. I. Pilz Talpo wertete für ihren 
Tagungsbeitrag elf Briefe von Pietro Giannone an Friedrich Otto Mencke aus 
und versucht die Beziehungen Giannones zu den Leipziger Acta Eruditorum 
herauszuarbeiten; ohne grundlegende Studien über Giannone zu berücksichti
gen, ist dann unter anderem im Fall der Istoria civile del regno di Napoli 
nicht etwa vom giurisdizionalismo, sondern von .„protestantischen' Positio
nen" die Rede, die „im Schatten der neapolitanischen Rechtsschule herange
reift" seien (S. 136). Die Ausführungen von G. van Gemert befassen sich mit 
Muratori, der ebenfalls zu dem Netz italienischer Korrespondenten der Acta 
Eruditorum gehörte. Allerdings erstreckte sich die aktive Mitarbeit von Mura
tori im wesentlichen auf die Zeit, als sich die Frage um die Herrschaftsverhält
nisse in Comacchio zwischen dem Papsttum und dem Haus Este zuspitzte. In 
der Auseinandersetzung um Comacchio, das 1725 endgültig an den Kirchen
staat fiel, dienten Muratori die Acta als ein politisches Forum um die Position 
und Ansprüche der Este mit historisch-juristischen Argumenten zu verteidi
gen. Die Bemühungen von Scipione Maffei, durch zahlreiche Rezensionen die 
Schriften Muratoris bekannt zu machen, schildert F. B. Crucitt i Ullrich. Au
relio de' Giorgi Bertola sind drei Tagungsbeiträge gewidmet: G. Cantarut t i 
schildert den Rimineser Abt als Vermittler deutscher Literatur in Italien, seien 
es nun die Übersetzungen von Geßner oder eine Idea della bella letteratura 
alemanna. Die Darstellung und Wahrnehmung von Mord und Selbstmord bei 
Bertola, Gian Lodovico Bianconi, Vincenzio Monti und Johann Wolfgang von 
Goethe stellt I. M. Battafarano dar. G. Berger vergleicht in seinem Beitrag 
Bertolas bereits ganz im Zeichen der Empfindsamkeit stehenden Viaggio sul 
Reno mit den Reiseberichten von Carlo Denina und Carlantonio Pilati. Wäh
rend Denina in seinen Lettere brandeburghesi den Stand deutscher Bildung 
ganz im Stile einer Gelehrtenkorrespondenz schilderte, kritisierte Pilati die 
überkommene deutsche Kleinstaaterei und die Rückständigkeit kathoüscher 
Territorien. Frank Jung 

Carl Alexander Krethlow, Der Malteserorden. Wandel und soziale Ver
netzung im 19. Jahrhundert, Berlin u.a. (Lang) 2001, 812 S., ISBN 3-906765-
94-6, DM 162. - Carl Alexander Krethlows Berner Dissertation von 1997 
ist eine schwergewichtige Arbeit - vom Umfang und von der Qualität der 
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Ausführungen her. Trotz des manchmal etwas schwerfälligen Stils ist sie eine 
informative, quellengesättigte Darstellung des Malteserordens im 19. Jh. Sie 
stellt zweifellos einen bedeutenden Beitrag zur Adelsforschung dar, die 
seit Arno Mayers 1981 erschienenem fulminanten und provokativen Werk 
über das Fortleben des Ancien Regime im 19. Jh. sich immer wieder die Frage 
stellt, wie die alten Eliten in den modernen Zeiten sozialen, ökonomischen 
und kulturellen Wandels ihre Stellung behaupteten oder transformierten. Daß 
sich dahinter eine schon seit den 80er Jahren aufkeimende Kritik an linearen 
Modernisierungsvorstellungen verbirgt, ist offensichtlich. Die Rolle des katho
lischen Adels als ein Organisator des kathoüschen Milieus seit dem 19. Jh. 
ist wohlbekannt. Seines direkten politischen Mandats durch Mediatisierung, 
Auflösung von Ländern und Entstehung des modernen zentralen Flächenstaa
tes in Deutschland und Italien oftmals beraubt und spätestens seit der Franzö
sischen Revolution kulturell in Europa aus der vordersten Linie verdrängt, 
entdeckte er seine Fähigkeiten als Verteidiger des rechten Glaubens, Organi
sator des Massenkatholizismus, Interessenvertreter und Leiter der katholi
schen Wohltätigkeit. Dies gilt vorzugsweise - aber bei weitem nicht nur - für 
den katholischen Adel des expandierenden Preußens, der seiner territorialen 
Unabhängigkeit verlustig gegangen, im protestantischen Staat eine neue Form 
der Selbstvergewisserung suchte. Ahnliches läßt sich z. B. auch für den sizilia-
nischen adligen Großgrundbesitz nachweisen (S. 621). Der Vf. ist sich dieser 
historischen Konstellationen bewußt, und indem er die Geschichte des Or
dens immer wieder gekonnt in die allgemeine historische Entwicklung einord
net, entsteht weit mehr als nur eine Ordensgeschichte im engeren Sinne. 
Gleichzeitig hat er das Kunststück fertiggebracht, eine wahrhaft gigantische 
Menge an aus zum großen Teil ungedruckten Quellen gewonnenen Details zur 
Geschichte des Souveränen Ritterlichen Ordens des Heiligen Johannes vom 
Spital zu Jerusalem, im 19. Jh. fast handbuchartig verfügbar zu machen: u. a. 
eine komplette Eintrittsliste von 1800 bis 1918. - Der altehrwürdige, aber 
inzwischen ziemlich verkommene Ritterorden geriet 1798 mit der Eroberung 
Maltas durch Napoleon in eine tiefe Krise. 21 der 25 Großpriorate mußten 
aufgelöst werden. Von der Restauration keineswegs wieder in seine alten 
Rechte eingesetzt, litt der Orden an Selbstüberschätzung, die seiner Regenera
tion im Wege stand. Doch schrittweise erholte er sich. Zunächst wurde die 
Möglichkeit, Ehrenritter des Ordens zu werden - was bisher nur souveränen 
Fürsten möglich gewesen war - erheblich ausgeweitet. Zwar blieb dieser 
„Dritte Orden" von der Leitung weitestgehend ausgeschlossen, sicherte aber 
die Existenz der Ritterschaf c. Die Ehrenritter der italienischen und deutschen 
Länder und der österreichisch-ungarischen Monarchie, also des späteren Drei
bundes, bildeten fortan das Rückgrat des Malteserordens (S. 613), während 
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die eigentlichen Ordensangehörigen vorzugsweise aus den italienischen und 
böhmischen Großprioraten stammten, wobei es wiederum eine deutliche 
Konzentration auf bestimmte Familien gab, die im Orden eine wichtige Rolle 
spielten, allen voran die Familie Liechtenstein (S. 421 ff.). Während die Or
densspitze in der ersten Hälfte des 19. Jh. fest in italienischer Hand lag, ging 
sie in der Folge an Persönlichkeiten über, die für das feste katholische Bünd
nis zwischen Habsburg und dem Papsttum standen. So gesehen war der Orden 
im 19. Jh. keine internationale Organisation mehr, sondern eine transnationale 
mit national verankertem Zentrum und einer länderübergreifenden Peripherie 
(S. 626). In Deutschland und der Habsburgermonarchie waren die Malteserrit
ter ländlich-kleinstädtisch verankert. In Italien war der Orden hingegen ein 
städtisches Phänomen und diente dort auch und gerade immer noch als Adels
nachweis. Nur in der Habsburgermonarchie war er eine Organisation, die in 
den Eliten des Staates stark vertreten war, während der exklusive Charakter 
des Ordens und das prächtige Gewand eines Malteserehrenritters in Deutsch
land und Italien und mit großem Abstand in den anderen europäischen Län
dern mehr eine Kompensation eines politisch deklassierten - wenn auch oft
mals sehr vermögenden - Adels waren. Höhepunkt der Eintritte war die Zeit 
zwischen 1866 und 1885 - Zeit des Kulturkampfes und der Einigungen 
Deutschlands und Italiens. Die Mitgliedschaft im Orden hatte Bekenntnischa
rakter. Man trat ein für Kirche und Thron. An die Stelle des Islams war der 
Liberalismus als neuer Feind getreten. Dabei war aus der einst sehr selbstän
digen Kampforganisation ein dem Papsttum untergeordneter Orden gewor
den, was durch den Umzug der Zentrale nach Rom 1834 auch sichtbar wurde. 
Die Studie zeigt deutlich die konservative, ja reaktionäre und die sich in Bit
ternis über die vergangene Größe ergehende Mentalität im Orden auf. Die 
Wende hin zu einer karitativen Organisation seit den italienischen Einigungs
kriegen war mühevoll. Seit 1878 waren die Malteser mit zwei Sanitätsdienst
zügen in die Mobilmachungspläne Österreichs eingebunden. In der internatio
nalen karitativen Arbeit war das Rote Kreuz hingegen erfolgreicher. Der Ver
gleich mit anderen ritterähnlichen Organisationen des 19. und 20. Jh. drängt 
sich bei der Lektüre dieser Studie geradezu auf. Hierbei ist nicht nur an die 
entsprechenden katholischen Organisationen, sondern auch an das protestan
tische Pendant der Johanniter zu denken. Interessant ist aber besonders, daß 
auch im Bürgertum Europas und der USA die Mitgliedschaft in „Ritterorden" 
gerade im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jh. sehr behebt war. Sie kopier
ten die katholischen Orden und indem sie zumeist sich als angebliche Nach
folger der legendären Templer darstellten, versuchten sie die existierenden 
katholischen Ritterorden geradezu an Echtheit und historischer Authentizität 
zu überholen. Zugleich diente die Erinnerung an die Hinrichtung Jean de Mo-
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lays als Ausweis der Tyrannei von Papst und Krone, womit dem Liberalismus 
und Laizismus die historische Begründung geliefert wurde. Der Hinweis auf 
diese in der Geschichtswissenschaft kaum beachteten Logen, Bünde, Bruder
schaften, Ritterorden und Hochgradsysteme des 19. Jh. ist deshalb wichtig, 
weil sie belegen, daß das „Ritterspielen" keineswegs eine rein katholisch-ad
lige Domäne war, sondern auch in der bürgerlichen Gesellschaft, die so ihre 
eigene Mythologie schuf, seinen Platz hatte. Was weltanschaulich kraß antipo
disch war, stellte sich formal vergleichbar dar. Sozial gesehen waren es aber 
im bürgerlichen Lager keineswegs die Deklassierten, sondern die Aufstreben
den, also ein militantes Kleinbürgertum, das sich in solch religiös überhöhten 
liberalen, laizistischen Bruderschaften organisierte, während seit Ende des 
19. Jh. ein okkultistischer Ritterkult kleinbürgerlichen absteigenden Schich
ten als kulturelle Kompensation diente. Die Arbeit von Krethlow lädt also ein, 
weiter zu forschen, zu vergleichen, zu diskutieren und zum Nachschlagen. 
Eine bessere Zukunft kann man einer Dissertation nicht wünschen. 

Martin Papenheim 

Enzo Bartocci , Le poütiche sociali nell'Italia liberale (1861-1919), 
Roma (Donzelli) 1999, 332 S., ISBN 88-7989-413-7, Lit. 38.000. - Ziel des vorlie
genden Bandes ist nicht so sehr die Herausarbeitung eines - vom Autor im 
übrigen als fragwürdig gesetzten - Kern des Wohlfahrtsstaates, der sich auf 
die obligatorische Sozialversicherung beschränkte, sondern deren Einord
nung in eine umfassend verstandene Sozialpolitik, die auch die Armenfür
sorge wie die Arbeiterschutzgesetzgebung umgreift. Als Leitfaden dient B. die 
herausragende Rolle, die seiner Auffassung nach das Zusammenspiel („rap
porto biunivoco") zwischen der Konfliktbereitschaft der Arbeiterschaft zur 
Erlangung ihrer sozialen und politischen Rechte einerseits und den darauf 
reagierenden Konsensangeboten seitens der staatlichen Institutionen anderer
seits eingenommen hat. Zur besseren Einschätzung dieser Prozesse für Italien 
skizziert er dabei kurz das deutsche und das britische Modell als die beiden 
Eckpunkte in den damaligen europäischen Entwicklungen. Für Deutschland 
stellt B. fest, daß die Bismarcksche Sozialpolitik im Vorgriff auf die drohende 
soziale Frage und die Massenmobilisierung habe antworten wollen, aber die 
von der Arbeiterbewegung ausgehende Konfliktträchtigkeit zunächst nicht 
habe reduzieren können. Für England hingegen unterstreicht er den Gleich
schritt von ökonomischer Entwicklung, Arbeitermobilisierung und sozialpoli
tischen Maßnahmen, in denen sich die jeweiligen politischen Kräfteverhält
nisse ausgedrückt hätten: beginnend mit Arbeiterschutzgesetzen habe sich 
auf diese Weise nach und nach ein umfassendes soziales Sicherungssystem 
auf der Basis eines grundsätzlichen Konsenses zwischen den entscheidenden 
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