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takte zum Kardinallegaten Giovanni Morone unterhielt, aber auch zum St. Gal
ler Reformator Vadian, wie überhaupt die Affinität der Bologneser zur zwin-
glianischen Spielart der Reformation deutlich wird. Eine Mittlerrolle bei den 
Kontakten nach Norden, beispielsweise nach St. Gallen, und bei der Diffusion 
häretischer Bücher wurde häufig von Fernhändlern übernommen. Während 
dieser erste Teil vorwiegend auf Quellen Bologneser Provenienz basiert, wer
den für die Darstellung von Krise und Niedergang des religiösen Dissenses 
(1550 bis 1580) im zweiten Hauptteil auch neue Quellen des römischen Ar
chivs der Glaubenskongregation nutzbar gemacht. Hier widmet sich der Autor 
zunächst der Darstellung des Ausbaus und der Konsolidierung der Strukturen 
der Inquisition in Bologna, und geht dann ein auf den Höhepunkt der Repres
sion in den Jahren 1566-1570, die mit den Waffen der Prozesse, der Abschwö
rungen, Güterkonfiskationen, mit Hilfe von Tortur und Exekutionen durchge
führt wurde. Auch die Situation der in Bologna bisher weitgehend unbehelligt 
gebliebenen Ausländer aus Gegenden nördlich der Alpen wurde jetzt prekär, 
wie am Fall des Prozesses gegen den aus Köln stammenden Arzt Johannes 
Tolmer ersichtlich wird, der denunziert wurde, weil er in einem geringfügig 
scheinenden Detail seines äußeren Verhalten Anlaß zu Verdacht geboten 
hatte. Namen (auch die in den Anmerkungen erwähnten) und Orte sind sorg
fältig im Register nachgewiesen. R Seh. 

Luciano Bergonzini, La svastica a Bologna. Settembre 1943 - aprile 
1945, Bologna (Il Mulino) 1998, 357 S., ISBN 88-15-06843-0, Lit. 50.000. -
Bologna war eine der Städte Italiens, die als Verkehrsknotenpunkt am stärk
sten vom Krieg getroffen wurden. Schon bevor im Herbst 1944 die Front bis 
auf wenige Kilometer an die Stadt heranrückte, hatte Bologna die Schrecken 
der deutschen Besatzung, des alliierten Luftkrieges und die volle Härte des 
Bürgerkrieges zwischen Faschisten und Partisanen kennengelernt. Luciano 
Bergonzini, der sich durch mehrere Arbeiten zum Widerstandskampf in Bo
logna und in der Emilia Romagna als Kenner der Materie ausweist, gelang mit 
„La svastica a Bologna" eine in weiten Teilen überzeugende Darstellung der 
Zeit Bolognas unter deutscher Besatzung. Bergonzini zeichnet ein eindrück
liches Bild von der Vielschichtigkeit des republikanischen Faschismus in Bo
logna und von seinem primären Gegenspieler, der sich stetig ausweitenden 
Widerstandsbewegung. Er zeigt, wie die Faschisten zunächst mit der Einset
zung junger, unverbrauchter Parteiführer nach dem 8. September 1943 den 
Eindruck eines Neuanfangs suggerierten. Dem neuen Bologneser Parteichef, 
dem 26jährigen Aristide Sarti, und seinem Nachfolger, dem nur wenig älteren 
Eugenio Facchini, billigt er im Rahmen der von der Parteispitze auf nationaler 
Ebene propagierten „socializzazione" ernstgemeinte Reformabsichten zu. 
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Bergonzini läßt aber keinen Zweifel daran, daß im Hintergrund die alten und 
intransigenten Faschisten die Fäden zogen, die in der Republik von Salò kei
nen Weg zur Reform sahen - soweit dazu je Handlungsspielraum bestand -
sondern eine Möglichkeit zur ungehinderten Radikalisierung. So verwundert 
es auch nicht, daß, nachdem Facchini durch einen Partisanenanschlag im Ja
nuar 1944 den Tod gefunden hatte, der radikale republikanische Faschismus 
in Bologna endgültig die Oberhand gewann und ein ganzes Netz von Repres
sionsorganen aufbaute. Spätestens jetzt prägten von jeglicher Kontrolle losge
löste faschistische Spezialeinheiten mit ihren Folterkellern das Bild des repu
blikanischen Faschismus. Bergonzini verfällt aber auch an dieser Stelle nicht 
der Versuchimg eines Pauschalurteils. So beschreibt er eingehend die fort
währenden Streitigkeiten zwischen der Partei und dem Präfekten bzw. „Capo 
della Provincia", der trotz aller Härte um einen gewissen Grad an „Rechtstaat
lichkeit" bemüht blieb. Eine besonders gute Wertung erfährt der Podestà 
Agnoli, der faschistische Bürgermeister, der in Zusammenarbeit mit der Kir
che sogar ein „comitato straordinario" ins Leben rief, das sich um die carita
tive Betreuung bedürftiger Bolognesen kümmerte. Als die herausragendste 
Initiative Agnolis schildert Bergonzini dessen Versuch, Bologna von den Deut
schen zur „offenen Stadt" erklären zu lassen. Bergonzini stützt sich leider 
hierbei fast ausschließlich auf die Memoiren Agnolis, so daß die Beschreibung 
seines erfolglosen Kampfes mit deutschen und faschistischen Stellen um den 
Status „offene Stadt" mit ausschließlich heroischen Zitaten Agnolis und um 
so tumberen des faschistischen Innenministers Buffarini-Guidis gespickt ist. 
Dies wirkt auch deshalb nicht sehr überzeugend, da Bergonzini sonst seine 
Darstellung meist auf ein relativ solides Fundament zeitgenössischer Quellen 
stellt. Die der Resistenza in Bologna gewidmeten Teile des Buches wirken 
nicht so überzeugend wie die Beschreibung des republikanischen Faschis
mus, was nicht an mangelnder Informationsdichte liegt, im Gegenteil: Der 
Resistenzaexperte Bergonzini überfrachtet hier den Leser mit Namen, Abkür
zungen und Detailinformationen. Die Darstellung des Widerstandes setzt mit 
den Märzstreiks des Jahres 1944 ein, als es, so der Autor, der Resistenza in 
Bologna gelang, den Antifaschismus einer Minderheit mit einer Massenbewe
gung zu verbinden. Im Vordergrund der Arbeit bleiben dennoch die spektaku
lären Aktionen der vornehmlich kommunistischen Gruppi d'azione patriottica 
(GAP). So nehmen die „battaglia di Porta Lame", eines der größten Gefechte 
des Partisanenkampfes innerhalb des Stadtzentrums einer europäischen Me
tropole, und der Überfall auf das Gefängnis von San Giovanni in Monte, bei 
dem es den Partisanen gelang, 340 Gefangene zu befreien, breiten Raum ein. 
Trotz seiner unverkennbaren Sympathie für die Partisanen läßt sich der Autor 
nicht zu einer unkritischen Erfolgsgeschichte des Bologneser Widerstandes 
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verleiten. So macht er Fehleinschätzungen und mangelnde Koordinationsfä
higkeit der Führungsgruppe ebenso deutlich wie die zunehmende Disziplinlo
sigkeit auch auf Seiten der Partisanen im eskalierenden Bürgerkrieg des Win-
ters 1944/1945. Unkritisch geht Bergonzini dagegen mit den angeblich hohen 
deutschen Verlusten um, die die Partisanen den Okkupanten zugefügt haben 
wollen. Eine Untersuchung deutscher Quellen wäre hier sicher angezeigt ge
wesen. Die größte Schwäche der Arbeit liegt in der Darstellung, bzw. Nicht
Darstellung der deutschen Seite. Obwohl der Titel „La svastica a Bologna" 
eine breite Aufarbeitung auch der deutschen Besatzungspolitik suggeriert, be
schränkt sich der Autor auf die zum Teil fehlerhafte Nennung (S. 13 f.) der 
deutschen Besatzungsorgane und ihrer wichtigsten Exponenten. Das Handeln 
der verschiedenen deutschen Stellen in der Stadt wird selten verständlich und 
„der" Deutsche, ob Offizier oder einfacher Soldat, bleibt gesichtslos. Die ein
zige Ausnahme bildet General Frido von Senger und Etterlin, der - völlig zu 
recht - die Rolle des „guten Deutschen" spielt. Bergonzini beschreibt von 
Senger und Etterlins Kontakte zum katholischen Widerstand und seinen guten 
Willen, die im Winter 1944/1945 unerträglich gewordene Willkür der faschisti
schen Polizei- und Milizverbände durch personelle Umbesetzungen einzudäm
men. Zwar läßt Bergonzini keinen Zweifel daran, daß die Deutschen auch in 
Bologna die eigentlichen Entscheidungsträger waren, kommt aber über eine 
kurze Darstellung'ihrer Gräueltaten wie Marzabotto und die Erschießung bei 
Sabbiano di Paderno selten hinaus. Gerade weil das Gewicht der Besatzer so 
groß gewesen ist, hätte die Analyse ihres politischen Handelns in einer sonst 
sehr gelungenen Gesamtdarstellung mehr Raum einnehmen sollen. 

Steffen Prauser 

Alessandro Volpi, Banchieri e mercato finanziario in Toscana (1801 bis 
1869), Biblioteca di storia moderna e contemporanea, Studi e documenti 43, 
Firenze (Olschki) 1997, 376 S., ISBN 88-2224526-1, Lit. 54.000. - Die aus der 
Pisaner Schule Romano Paolo Coppinis hervorgegangene wirtschaftsge
schichtliche Studie zeichnet systematisch und detailliert die Entstehung und 
den Aufbau des Finanz- und Bankensystems des Großherzogtums Toskana in 
der Epoche vom Beginn des 19. Jh. bis zur Bildung des italienischen Königrei
ches nach. In einem ersten Kapitel wird die für die Toskana fundamentale 
Bedeutung der Diskont- und Emissionsbanken dargelegt, deren Zusammen-
führung und organisatorische Vereinheitlichung erst 1857 mit der Gründung 
der Banca Nazionale Toscana gelang. Wie Volpi zeigt, wurde das Kapital die
ser zum Teil staatlich gestützten Kreditanstalten, die über das Recht der Aus
gabe von als Zahlungsmitteln gesetzlich anerkannten Noten verfügten, vor 
allem von mittleren und großen Grundbesitzern sowie von Privatbankiers aus 
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