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denn nicht nur als kommunale Elite, sondern auch als staatliche Repräsentan
ten trugen sie wesentlich dazu bei, die sozio-politische Ordnung in der Peri
pherie des Stato Regionale aufrechtzuerhalten. Mit ihrer Studie hat Benadusi 
einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das bisherige Bild einer scheinbar ein
seitigen Überformung kommunaler Institutionen durch die florentinischen 
Zentralbehörden kritisch zu hinterfragen und einen differenzierteren Einblick 
in den frühneuzeitlichen Staatsbildungsprozeß zu ermöglichen. Frank Jung 

Furio Diaz, Luigi Mascilli Migliorini, Carlo Mangio, Il Granducato 
di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari, Storia d'Italia di
retta da Giuseppe Galasso, voi 13, tomo II, Torino (Utet) 1997, XII, 524 S., 
ISBN 88-02-05157-7, Lit 100,000. - In dem vorliegenden Band der ,Storia dlta-
lia' wird die Geschichte des Großherzogtums Toskana von der Herrschafts
übernahme durch Franz Stefan von Lothringen (1737), den späteren Franz L, 
bis zum Vertrag von Luneville und der Entstehung des Regno d'Etruria (1801) 
geschildert. Drei verschiedene Autoren behandeln diese kurze Zeitspanne tos-
kanischer Geschichte, wobei die Unterteilung zwischen den einzelnen Ab
schnitten allein an den Herrschaftswechseln orientiert ist: F. Diaz behandelt 
die Zeit der Reggenza, L. Mascilli Migliorini die Regentschaft Pietro Leopol
dos, des späteren Leopold II. (1765-1790), während C. Mangio die ersten Re
gierungsjahre von Ferdinando III. darstellt. Bei dem ersten, von F. Diaz verfaß
ten Abschnitt, handelt es sich um die erste Gesamtdarstellung dieser bis dahin 
von der Forschung weitgehend vernachlässigten Zeitspanne. Allerdings ist es 
lediglich der Wiederabdruck seines bereits 1988 erschienenen Bandes ,La Reg
genza4; folglich sind die seither erschienene Literatur sowie die rege geführte 
Diskussion über den Charakter dieser Übergangsphase zwischen medicei-
scher und leopoldinischer Herrschaft weder in der Darstellung berücksichtigt 
noch in die Bibliographie aufgenommen. Die späteren Reformen Pietro Leo
poldos und der Konservatismus der Habsburger bis in die sechziger Jahre 
bilden den Bezugspunkt, vor dem Diaz das unsichere Handeln während der 
Reggenza schildert (5 und 9). In der Rechtsverwaltung habe es lediglich Re
formansätze gegeben (139-144), und selbst der intellektuelle Horizont der 
toskanischen Kultur sei in diesen Jahren reflektierend und nicht originell ge
wesen (203-212). Gerade durch die Isolierung der einzelnen Regierungspha
sen voneinander gerät aus dem Blick, daß Pietro Leopoldo mit seiner Politik 
zahlreiche Gesetze der Reggenza aufgriff und erweiterte: die Gesetze über die 
Fideikommisse (1747) und den Besitz der Manimorte (1751). Selbst mit seiner 
Handelspolitik knüpfte er an die Zeit der Reggenza an, die bereits mit dem 
Gesetz von 1738 - zunächst für zwölf Jahre - den freien Export von zwei 
Dritteln des in der Maremma produzierten Weizens erlaubt hatte. Sowohl die 
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Darstellung von Diaz als auch Mascilli Miglionni gehen von einem eng gefaß
ten Kulturbegriff aus, der sich an einzelnen Höchstleistungen orientiert (396) 
und kaum an der aufgeklärten Kultur jener politischen Elite, die mit ihren 
Denkschriften die unter Pietro Leopoldo durchgeführten Reformen auf den 
Weg brachte. Dagegen weist C. Mangio überzeugend nach, daß es neben 
Ferdinand III. gerade die politischen und administrativen Eliten waren, die 
die leopoldinischen Reformen über 1790 hinaus bewahrten (427), wobei sich 
etwa Francesco Seratti noch 1795 gegen die Todesstrafe aussprach, obwohl 
diese bereits 1788 von Pietro Leopoldo wieder eingeführt worden war, was 
von Mascilli Migliorini mit keinem Wort erwähnt wird (386-394). Trotz der 
angeführten Kritikpunkte spiegelt der vorliegende Band im wesentlichen den 
bisherigen Forschungsstand zur Herrschaft der Lothringer in der Toskana wi
der, wobei C. Mangio eine knappe, aber differenzierte Darstellung der 1790er 
Jahre gelingt, die etwa die Hungerunruhen ebenso wie die politische Debatte 
in ihrer Wirkungsweise aufeinander bezieht. Dagegen verbleiben die Bemer
kungen von Mascilli Migliorini - etwa im Hinblick auf die Gemeindereform 
oder andere institutionelle Reformen - vielfach an der Oberfläche: Reform 
ist die quasi unilineare Umsetzung einzelner Projekte, ohne das ihre Wirkun
gen auf lokaler Ebene näher beschrieben werden, obwohl lokale Klientelbe
ziehung wie im Fall der Allivellazìone - „come stimolo alla modernizzazione 
mercantile dell'agricoltura toscana" (318) - weiterhin wirksam blieben und 
die großherzoglichen Gesetze damit ihre Grenzen in der Realität fanden. 

Frank Jung 

Toscana occupata. Rapporti delle Militärkommandanturen 1943-1944, 
introduzione di Marco Palla, Firenze (Olschki), 1997, XXV, 455 S., ISBN 88-
222-4501-6, Lit. 85.000. - Mit der Besetzung Italiens in den Tagen nach dem 
8. September 1943 errichteten die Deutschen als Instrument der militärischen 
Verwaltung sog. Militärkommandaturen, die in der Regel zwei oder mehr Pro
vinzen umfaßten. Diese einem Oberst unterstehenden Aufsichtsverwaltungen 
sandten Monatsberichte an den Bevollmächtigten General der Wehrmacht in 
Italien. Ein Teil dieser zumeist von Oktober 1943 bis zum Sommer 1944 rei
chenden Berichte ist im Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg erhalten. Diese 
Texte sind seit langem der Forschung bekannt. Das Florentiner Resistenza-
Institut hat nun die Initiative ergriffen, das gesamte, acht der neun toskani-
schen Provinzen umfassende Material in einer Übersetzung herauszubringen. 
Es ist die erste organische, auch die Anlagen umfassende Teiledition dieses 
reichen Materials. Die vergleichende Lektüre dieser Texte läßt einige Charak
teristika erkennen. Die Themenstellungen umfassen das gesamte „Leben" der 
unterstellten Provinzen, von der „Stimmung" der Bevölkerung bis zur Versor-

QFIAB 78 (1998) 


