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divinis (Nr. 113 aus 1218) und eine Kirchgründung (Nr. 183 aus 1227) bezeugt. 
Diese Beispiele dürften genügen, um einen Eindruck von der Vielfalt dieser 
Urkunden zu vermitteln, deren Bedeutung über die lokale Routine hinaus
reicht. M. B. 

Roberto Balzani, Peter Hertner (Hg.), Una borghesia di provincia. 
Possidenti, imprenditori e amministratori a Forlì fra Ottocento e Novecento, 
Bologna 1998 (Il Mulino), 635 S., ISBN 88-15-06705-1, Lit. 65.000. - Seit einiger 
Zeit ist die sozialgeschichtliche Bürgertumsforschung auch in Italien in Gang 
gekommen, man denke nur an die Studien von Meriggi oder Banti. Es fehlt 
aber bisher an stadtgeschichtlichen Lokalstudien. Eine solche wird nun in 
dem von Peter Hertner und Roberto Balzani herausgegebenen Band über die 
romagnolische Stadt Forlì im 19. Jh. vorgelegt. Kein Tagungsband der übli
chen Art, stellt der Band das Ergebnis eines langfristig angelegten, von den 
Autoren des Bandes gemeinsam geplanten und durchgeführten Forschungs
projektes dar, das durchweg auf intensiven Archivstudien beruht. Er verdient 
deshalb besondere Aufmerksamkeit über den Kreis der regionalgeschicht
lichen Spezialisten hinaus. Der Band enthält fünf umfangreiche, jeweils über 
hundert Seiten umfassende Beiträge, in denen, immer bezogen auf Forlì im 
19. Jh., die katholische Kirche (Franco Z aghi ni), der adelige Grundbesitz am 
Beispiel der Familie Albicini (Francesco Mineccia), die führenden Lokalpoli
tiker (Roberto Balzani), die Verwaltungsbeamten, Techniker und Unterneh
mer (Fulvio Conti) und der Wandel der Führungseliten (Daniela Luigia Ca-
glioti und Giovanni Montroni) behandelt werden. Eine umfangreiche, die 
lokale Forschungsergebnisse vergleichend einordnende Einleitung von Peter 
Hertner führt den Band ein. Eine Bibliographie von Andrea Giuntini schließt 
ihn ab. Die Ergebnisse des von der Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
großzügig geförderten Gemeinschaftsprojekte sind außerordentlich interes
sant. Nur die wichtigsten können hier genannt werden. Zunächst einmal geht 
aus dem Beitrag von Zaghini hervor, daß der Einfluß des katholischen Klerus 
auf die Stadtverwaltung mit dem Übergang in den Nationalstaat praktisch auf 
Null reduziert wurde. Der Entmachtung des Klerus ging eine bisher noch 
kaum je so genau untersuchte und weitgehend unbekannte Enteignung und 
Veräußerung von Kirchengütern voraus, die zweite nach der in der napoleoni
schen Zeit. Wie weit der indirekte Einfluß der Priester erhalten blieb, bleibt 
freilich offen. Die sozialgeschichtliche Analyse wird nicht mentalitätsge
schichtlich ergänzt. Außerordentlich interessant auch, was über den grundbe
sitzenden Stadtadel herauskommt. Dieser wird wirtschaftlich dadurch schwer 
getroffen, daß das italienische Zivilgesetzbuch von 1865 den Fideikommiß 
abschafft. Er zieht sich daraufhin aus der städtischen Politik zurück, freilich, 
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wie Mineccia zeigt, nur sehr allmählich. Es handelt sich, worauf Hertner auf
merksam macht, um einen auch für andere italienische Regionen schon ver
merkten „long goodbye" (Cardoza). Auch hier gibt es allerdings gewisse Indi
zien dafür, daß der Adel seinen Einfluß verdeckt wahren konnte, nämlich 
durch Connubium mit Bürgerlichen. Caglioti und Montroni verweisen bei
spielsweise auf einen sehr bemerkenswerten Fall eines Lokalpolitikers hin, 
der Sohn eines Advokaten und einer „contessa Teresa Matteucci" war. Am 
wichtigsten sind schließlich die Erkenntnisse, welche sich aus den Beiträgen 
von Balzani und Conti über das Bürgertum ergeben. Ganz offensichtlich blie
ben die bürgerlichen Gruppen, welche sich nach der italienischen National
staatsgründung in der städtischen Politik formierten, im Horizont eines strikt 
„munizipalistischen" Denkens befangen. Conti nennt das patriotismo citta
dino. Das entspricht auf bemerkenswerte Weise den Forschungsergebnissen 
von Paul Nolte über das badische Bürgertum im 19. Jh. Auch dieses vertrat 
einen stark traditionellen „Gemeindeliberalismus", der von einem politischen 
Denken in den Kategorien der Nation und des Marktes weit entfernt war. In 
Forlì entstand daher auch nie ein einheitliches Bürgertum. Es blieben die 
„borghesie numerose" (Caglioti/Montroni) in einer eher traditionalen Schich
tung. Kein Wunder, daß es in der Stadt, wie überhaupt in Italien, bis 1914 zu 
keiner einheitlichen bürgerlichen Parteibildung kam. Schließlich noch ein 
Wort zu dem von allen Autoren durchgängig benutzten Begriff der „Moderni
sierung". Sicher, alles was Conti und auch Balzani über den Bau von Arbeiter
häusern, den Eisenbahnbau, die Gründung eines Gaswerkes oder den Bau 
einer Kanalisation zu berichten wissen, führte zu einer deutlichen Verbesse
rung der Lebensbedingungen in der Stadt. Aber das war es dann auch schon. 
Ein bezeichnendes Indiz für die alles andere als ,moderne' Einstellung der 
Führungseliten von Forlì ist ihr Investitionsverhalten. Wie Caglioti und Mon
troni klar herausarbeiten, zogen es diese am Ende des Jahrhunderts immer 
noch vor, ihr Geld in Grund und Boden zu investieren und nicht in industriel
les Eigentum. Ganz offensichtlich waren sie also immer noch weitgehend pro-
tokapitalistisch eingestellt. Es kann deshalb auch nicht verwundern, daß der 
bürgerliche Aufschwung um die Jahrhundertwende abbrach. 

Wolfgang Schieder 

Enrico Coturri, Pistoia, Lucca e la Valdinievole nel Medioevo. Rac
colta di saggi, a cura di Giampaolo Francesconi e Federica Iacomelli, 
Biblioteca storica pistoiese 3, Pistoia (Società Pistoiese di Storia Patria) 1998, 
XIV, 328 S. - Der Autor der 22 hier wieder abgedruckten historischen Unter
suchungen ist Mediziner und war Chirurg und Chefarzt im Krankenhaus von 
Lamporecchio und Professor für Geschichte der Medizin an der Universität 
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