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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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dem Umfeld des sog. merchant banking gestellt. Ein weiteres Element des 
regionalen Finanzsystems der Toskana wurde, wie der Autor im zweiten, 
ebenfalls mit Hilfe eines umfangreichen Bestandes an Archivmaterialien erar
beiteten Kapitel der Studie schildert, von Privatbanken mit vielfältigen, auch 
überregionalen und internationalen Geschäftsbeziehungen gebildet. Die in 
diesem Zusammenhang zentrale soziale Figur des mercante banchiere wird 
besonders eindrucksvoll anhand der Karriere von Emanuele Fenzi und mittels 
der Geschichte des von ihm geleiteten Bankhauses beschrieben. Dabei wird 
deutlich, daß in der Toskana, wie in ähnlicher Weise auch in anderen italieni
schen Regionen, trotz der zunehmenden staatlichen Regulierung des Finanz
wesens nach wie vor persönliche Beziehungen und Kontakte eine fundamen
tale Rolle für die Funktionsweise des Kreditwesens spielten. Dank 
einer methodischen Vorgehensweise, die sich nicht auf eine reine Institutio
nengeschichte oder auf eine Untersuchung des Zusammenspiels von staatli
cher Politik und Bankenwesen beschränkt, gelingt es Volpi, die Geschichte 
des Finanzmarktes der Toskana auch in ihren komplexen sozialhistorischen 
Zusammenhängen darzustellen. T. K. 

L'emigrazione confessionale dei Lucchesi in Europa, a cura di Simo
netta Adorni-Braccesi e Carla Sodini, Firenze (EDIFIR-Edizioni Firenze) 
1999, 165 S., mit 1 CD-ROM, Iit. 45.000. - Keine andere italienische Stadt 
hat im 16. Jh. einen ähnlich hohen Anteil von Angehörigen der Oberschicht 
aufzuweisen, die aus Glaubensgründen emigrierten, wie Lucca, und für keine 
andere Stadt ist diese europaweite Emigration ähnlich gut erforscht, seit Ar
turo Pascal Anfang der dreißiger Jahre seine Pionierarbeiten über die Lucche-
sen in Genf zu veröffentlichen begann. In jüngerer Zeit (1983 und 1990) setzte 
sich die Stadt Lucca dafür ein, dieses Charakteristikum der lokalen Identität 
durch die Veranstaltung wissenschaftlicher Symposien sowie durch die Verlei
hung des Ehrenbürgerrechtes an Persönlichkeiten aus dem Kreis jener damals 
emigrierten Familien zu pflegen. Gleichzeitig wurde und wird die historische 
Forschung durch eine Gruppe von Historikerinnen und Historikern fortge
setzt, die sich im März 1998 zu einem Seminar über die Emigration von Bür
gern der Republik Lucca „religionis causa" zusammengefunden hatten. 
Schwerpunkt der 10 Beiträge ist die Emigration in die Stadt Calvins, aber 
auch in das London der ersten Hälfte des 17. Jh., sowie die Beteiligung von 
Nachkommen der Emigranten an den ostindischen Finanzgeschäften. Die der 
Publikation beigegebene CD veranschaulicht durch Karten und Quellentexte 
die einzelnen Schwerpunkte und stellt eine umfangreiche Bibliographie zur 
Verfügung. P. Seh. 
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