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Peripherie Europas zu verstehen und zu beschreiben, und stellt der Beobach
tungsgabe der päpstlichen Diplomaten ein gutes Zeugnis aus. Bemerkenswert 
sind zwei Beigaben, die den Band zum nützlichen Arbeitsinstrument und 
wichtigen Führer zur päpstlichen Politik und Diplomatie zwischen 1500 und 
1800 machen: zum einen die ausführlichen und sorgfältig gearbeiteten Regi
ster (Christian Wie land) zu Orten, historischen Personen und Forscherper
sönlichkeiten, zum anderen die über 1100 Titel verzeichnende Bibliographie 
zum Thema des Bandes. Die Quellen- und Akteneditionen hat Alexander Kol
ler zusammengestellt, die Sekundärliteratur Peter Schmidt, der dieses Titel
material auch in einem eigenen Beitrag zur Forschungsgeschichte analysiert 
und zu dem Ergebnis gelangt, die päpstliche Politik in der Frühen Neuzeit 
stelle ein international produktives Forschungsfeld dar. Schließlich unter
nimmt Wolfgang Reinhard, dem römischen Institut und seinen Projekten 
seit langem eng verbunden, den „metawissenschaftlichen Versuch" (S. 208), 
Heinrich Lutz' Grundsatzartikel von 1973 über Quellenwert, Bedeutung und 
Rezeption des editorischen Großunternehmens „Nuntiaturberichte" im Rah
men der europäischen Geschichtsforschung fortzuschreiben. Seine in farbigen 
Formulierungen vorgetragenen Diagnosen zur Standortbestimmung und Vor
schläge für mögliche Neuausrichtungen kulminieren in einem Plädoyer dafür, 
„auf breiter Front von der Beschränkung auf Edition zur überzeugenden Aus
wertung überzugehen" (S. 224). Der vorliegende Band setzt in dieser Hinsicht 
ein deutliches Zeichen, R. St. 

Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna. Territo
riale Identität und politische Kultur in der frühen Neuzeit, a cura di Marco 
Bellabarba - Reinhard Stauber, Annali dell'Istituto Storico Italo-Germa-
nico in Trento, Contributi 9, Bologna (il Mulino) 1998, 405 S., ISBN 88-15-
06874-0, Iit. 45.000. - Der Krise des Nationalstaates setzen Politiker verschie
denster Couleur das „Europa der Regionen" als neues Konzept entgegen, das 
dem durch die Globalisierung entwurzelten Menschen eine identifikationsstif-
tende Ebene jenseits des problembehafteten Nationalen anbieten soll. Es 
scheint daher kein Zufall, daß auch Historiker sich neu mit der Frage des 
Entstehens territorialer oder regionaler Identitäten beschäftigen. Gerade für 
die Frühe Neuzeit macht dieser pränationale Bezugsrahmen Sinn, wie dieser 
aus einer Tagung in Trient hervorgegangene Band deutlich macht. Durch die 
Konzentration auf den territorial zerklüfteten und politisch stark zersplitter
ten Alpenraum gewinnt die Frage nach der Konstruktion von Identitäten be
sondere Bedeutung. Die Bildung und Erfindung von Traditionen, ihre kreative 
Aneignung und Veränderung im Prozeß der Identitätsbildung, aber auch die 
Abgrenzung und der Zusammenarbeit von Regionen in den zusammengesetz-
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ten Staaten werden hier für einen begrenzten Raum in methodisch vielfältiger 
Weise untersucht. Es ist in diesem Rahmen kaum möglich, die Komplexität 
der Beiträge auch nur annähernd wiederzugeben, weshalb hier nur die italieni
schen Fallbeispiele ausführlicher erwähnt werden sollen. Den Zusammenhang 
zwischen Territorialgehörigkeit und politischer Einheit behandeln die Bei
träge im ersten Abschnitt des Bandes. Der Beitrag von M. Cuaz über das Val 
d'Aosta zeigt, daß sprachliche und kulturelle Eigenart als identitätsstiftende 
Momente der Region erst durch den entstehenden Nationalstaat im 19. Jh. 
thematisiert wurden, während sich die Region im Ancien Regime politisch 
über ihre Privilegien und deren adlige Trägerschaft definierte. Das Problem 
der Republik Venedig, im 18. Jh. zwischen Terraferma und Mittelmeerbesit
zungen die verschiedenen lokalen Traditionen zu integrieren, ohne die eige
nen, venezianische politische Kultur und die patrizische Identität aufzugeben, 
ist das Thema von A. Viggiano. Die Identitätsbildung des Staates Savoyen 
war ein besonderes Anliegen des Herrscherhauses, wie P. Delpiano feststellt. 
Es bediente sich hierfür weniger der Geschichtsschreibung zur Herstellung 
von Tradition, als vielmehr der panegyrischen Literatur, der Universität sowie 
der Religion, um die Einheit zwischen Territorium und Herrscherhaus augen
fällig zu machen. So wurde das „Grabtuch" zu einem der sinnfälligsten Binde
mittel der „sabaudità". Die Betrachtung religiöser Phänomene zur Identitäts
stiftung kommt ansonsten in diesem Band etwas zu kurz, obwohl doch gerade 
für die politische Kultur in der Frühen Neuzeit hier sicherlich wichtige Er
kenntnisse zu erwarten gewesen wären. Der zweite Teil des Bandes befaßt 
sich mit dem komplexen Fall der habsburgischen Monarchie, den W. Schulze 
in einem theoretisch weit ausholenden Beitrag zur Konkurrenz zwischen Stän
den und Monarchie bei der Schaffung einer österreichischen Gesamtstaats
idee einleitet. Der dritte Teil des Bandes widmet sich fast ausschließlich der 
Schweiz. Lediglich der Artikel von R. Corbellini führt nach Italien, ins 
Friaul, und beschäftigt sich mit dem Streit zwischen dem friulischen Parla
ment und der Stadt Udine um die Frage des rechtmäßigen Vertretungsan
spruchs der Region gegenüber Venedig. Die Schweizer Beiträge bauen bestens 
aufeinander auf und gehören zu den überzeugendsten des Bandes. Der vierte 
Teil, der einen Ausblick auf das 19. Jh. gibt, verdeutlicht, daß regionale Iden
titäten nicht nur als Antwort auf den von der Nation besessenen Zeitgeist 
verstanden werden müssen, sondern als Fortsetzung tiefer verwurzelter Iden
titäten. M. Meriggi untersucht hier die Herausbildung einer übergreifenden, 
neuen nördlichen „identità" im Verlauf der italienischen Nationalstaatsbil-
dung, während L. Gambi die Erfindung der Region als geographisch-natürlich 
begrenzten Raum im 19. Jh. für Italien nachzeichnet. Der Beitrag von G. Cle
mens liefert ein detailliertes Bild von der Entstehung historischer Vereine in 
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Italien, die sich als Plattform einer regionalen Elite verstanden und sich lange 
nationalen Projekten oder der Kooperation mit Vereinen anderer Regionen 
verweigerten; vaterländische Geschichte war ihnen die Geschichte ihrer Re
gion. Die hier zusammengetragenen Ergebnisse sollten auch den Zeithistori
ker anregen, hergebrachte Sichtweisen des Nationalstaates im Lichte frühneu
zeitlicher Erkenntnisse zur Entstehung territorialer Identitäten zu überden
ken. Nicole Reinhardt 

Uwe Neddermeyer, Von der Handschrift zum gedruckten Buch. 
Schriftlichkeit und Leseinteresse im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 
Quantitative und qualitative Aspekte, Buchwissenschaftliche Beiträge aus 
dem Deutschen Bucharchiv München 61, 2 Bde., Wiesbaden (Harrassowitz) 
1998, XXII, 971 S., ISBN 3-447-04068-8, DM 198. - Quest'opera complessa af
fronta i problemi fondamentali della storia del libro in Occidente dal periodo 
carolingio alla fine del XVI secolo considerandoli, come indica già il titolo, 
dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: quanti manoscritti e quante 
stampe sono stati prodotti e quanti di questi sono andati perduti?; quali gruppi 
e ceti sociali hanno acquistato e letto quali testi?; oppure nei concetti dell'eco
nomia di mercato: come si comportavano offerta e domanda del libro?; perché 
ed in quale maniera sono cambiati la produzione di libri e gli interessi dei 
lettori nel corso degli otto secoli considerati? Tali questioni includono decisa
mente la svolta secolare della stampa, e perciò vengono indagati con la stessa 
intensità manoscritti e libri a stampa. I dati di base, analizzati poi statistica
mente, sono forniti per i manoscritti soprattutto dai quattro volumi Mittelal
terliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, dai tre volumi 
Handschriftenerbe des Deutschen Mittelalters di Sigrid Krämer nonché dai 
vari volumi dell'impresa internazionale dei Manoscritti Datati, per i libri a 
stampa invece dal Gesamtkatalog der Wiegendrucke e dall'Index Aureliensis. 
Fulcro geografico dell'analisi è l'area dell'Impero germanico; vengono però 
incluse, con fonti integrative, anche Francia, Inghilterra e Italia. I libri con
siderati sono quelli di contenuto letterario nel senso più vasto, cioè testi 
religiosi di tutti i tipi, dalla Bibbia ai libri devozionali, poi i classici, opere 
storiche, testi scientifici, mentre vengono escluse le scritture pratiche come 
cartulari, registri, libri d'ufficio, testi giuridici locali ecc. Consapevole dei pro
blemi notevolissimi, in parte ovviamente irrisolvibili, l'autore esordisce con 
un lungo capitolo metodologico (pp. 47-162). L'indagine propria si articola 
poi in tre capitoli che trattano la produzione dei manoscritti (pp. 163-307), il 
passaggio dal manoscritto alla stampa (pp. 308-388) e infine la produzione 
meccanica dei libri (pp. 389-536); il secondo volume (pp. 558-972), invece, 
contiene, dopo una serie di illustrazioni, la base di dati presentati in una mole 
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