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0-691-04450-3, $ 29.95. - Die italienische Geschichtsforschung gilt als eine 
der leistungsfähigsten und zugleich unbekanntesten Disziplinen ihrer Art im 
weltweiten Vergleich. Quantitativ weit ausgedehnt und mit Leistungen von 
hohem Rang bleibt sie zugleich weitgehend auf das Umfeld der italienischen 
Sprache beschränkt und damit vielfach außerhalb Italiens unbekannt. Vor 
mehr als einem Jahrzehnt versuchte Ennio Di Nolfo mit seiner Zeitschrift 
„The Journal of Italian History" eine Brücke zwischen den Kulturen zu schla
gen. Die lobenswerte Initiative ging nach wenigen Nummern aus Geldmangel 
ein. Einen anderen Weg wählt jetzt die Fondazione Agnelli. Sie finanziert mit 
der „Giovanni Agnelli Foundation Series in Italian History" die Übersetzung 
bedeutender Werke der italienischen Geschichtsforschung ins Amerikanische. 
Nach N. Bobbios „Ideologica! Profile of Twentieth-Century Italy" erscheint 
jetzt der wichtigste „Klassiker" der italienischen Diplomatiegeschichte, F. Cha-
bods „Storia della Politica Estera Italiana dal 1870 al 1896. Le Premesse", 1951 
vom Verlag Laterza publiziert, und danach in immer neuen Taschenbuchaus
gaben verbreitet. In der Einleitung heißt es zu der Gesamtinitiative: „In recent 
decades Italian historians and social scientista have produced a broad ränge 
of profound and subtle works that merit wide reception among an English-
speaking readership. The Giovanni Agnelli Foundation Series in Italian Hi
story was formed to ensure the wide distribution of these works in English 
translation.... the ... Foundation ... will publish a number of key works that 
illuminate Italian history and national development and serve as some of the 
best specimens of a rieh historiographical and interpretive tradition. In so 
doing, the series will promote a more realistic, complete, and baianced 
understanding of Italian history, and hence modern Italian culture and society, 
in the English-speaking world". Die Initiative ist sehr begrüßenswert. Von ihr 
wird auch profitieren können, wer im deutschen Sprachraum italienische Zeit
geschichte lehrt. Als drittes Werk soll erscheinen Emilio Serenis „History of 
the Italian landscape". J. P. 

Luciano Trincia, L'immagine italiana nell'Impero tedesco fino alla 
prima guerra mondiale, Studi emigrazione, Jg. 23 (1996) S. 370-390. - Der 
Autor publiziert demnächst eine Studie über die Rolle der katholischen Kirche 
und ihrer Hilfseinrichtungen in der Schweiz und Deutschland vor 1914, soweit 
diese sich mit der italienischen Immigration beschäftigen. Der vorliegende 
Aufsatz gibt einen Abriß der Arbeit. Vor allem nach 1900 kam es im Reich zu 
einer massiven Einwanderung von Italienern, die im Hoch- und Tiefbau und 
in der Grundstoffindustrie Beschäftigung fanden. Die vorhandenen Statistiken 
geben unterschiedliche Momentaufnahmen. Vor 1914 handelte es sich mit Si
cherheit um eine Gruppe von 120-150000 Personen. Elsaß-Lothringen und 
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die Rheinlande waren die beiden bevorzugten Einwanderungsgebiete. Der 
Herkunft nach handelte es sich fast ausschließlich um arme Landarbeiter aus 
dem Nordosten Italiens. Die psychologischen, materiellen und rechtlichen 
Schwierigkeiten bei diesem doppelten Transfer aus einem Kultur- und Lebens
raum in den anderen lassen sich besonders gut anhand der kirchlichen Doku
mente studieren. Der Autor bereitet eine Tagung über dieses Emigrations
thema im Herbst 1997 vor. J. P. 

Correspondance de Giovanni Battista De Rossi et de Louis Duchesne 
(1873-1894) établie et annotée par Patrick Saint-Roch, Collection de 
l'École Fran^aise de Rome 205, Rome (École Frangaise de Rome, Palais Far
nese) 1995, 729 S., ISBN 2-7283-0336-3, FF 450. - Louis Duchesne und Gio
vanni Battista De Rossi zählen zu den bedeutendsten Historikern des 19. Jh. 
Der Römer De Rossi, „Vater" der frühchristlichen Archäologie, schuf noch 
heute wegweisende Standardwerke wie Roma sotteranea cristiana (4 Bde., 
1864-1898) oder die Inscriptiones christianae urbis Romae VII saeculo 
antiquiores (1888). Nicht minder berühmt und wissenschaftlich wirksam war 
sein französischer Freund Louis Duchesne, dessen Edition des Liber Pontifi-
calis (1877) sowie die Fastes épiscopaux de Vancienne Gaule (3 Bde., 1894-
1915) von herausragendem Wert für die Kirchengeschichte sind. Kennenge
lernt hatten sich die beiden während Duchesnes erstem Aufenthalt an der 
École Fran^aise in Rom zu Beginn der 70er Jahre, daran schloß sich bis zum 
Tode De Rossis im Jahr 1894 ein lebhafter Briefwechsel in französischer Spra
che an, von dem annähernd 600 Briefe für einen Zeitraum von über 20 Jahren 
vorliegen. Stets verband die beiden Forscher das in der damaligen Zeit noch 
nicht selbstverständliche Interesse an der Erforschung des frühen Christen
tums. Patrick Saint-Roch ist zu danken, daß er diese für die Historiographie 
sehr wertvolle Briefedition besorgt hat, in dem er die getrennt aufbewahrten 
Briefnachlässe zusammenführte. Die Briefe von Duchesne an De Rossi befin
den sich heute in der Vatikanischen Bibliothek, die von De Rossi an seinen 
französischen Kollegen in der Pariser Bibliothèque Nationale. Der Quellen
wert dieser sehr sorgfältig edierten Briefhachlässe ist ein vielfacher. Zunächst 
kann man ihn als Dokument einer tiefen, Jahrzehnte dauernden Freundschaft 
lesen. Den eigentlichen Themenschwerpunkt aber bildet ihre wissenschaftli
che Arbeit. Dazu zählt vor aUem die Edition des Martyrologium Hieronymia-
num (1894), das größte gemeinsame Projekt dieser außergewöhnlichen Ge
lehrten. Darüber hinaus schickten sie sich jeweils - auf das Urteüsvermögen 
des anderen vertrauend - ihre Arbeiten zur abschließenden Korrektur, erör
terten wissenschaftliche Probleme usw. Zudem findet man immer wieder in
teressante Informationen zum Wissenschaftsbetrieb des ausgehenden 19. Jh., 

QFIAB 77 (1997) 


