
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 76 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



18. -20. JAHRHUNDERT 629 

Berufsethik der vornehmliche Beweggrund für derartige Assoziationen war. 
Die Professionalisierung - wesentliches Element eines umfassenden Rationa-
lisierungs- und Modernisierungsprozesses - wurde entweder durch die Büro
kratie forciert (Deutschland) oder über die freien Aushandlungs- und Steue
rungsmechanismen auf dem Markt erreicht (Schweiz), was aber letztendlich 
zum selben Ergebnis führte. Bemerkenswert ist nämlich das Resultat, daß 
sich trotz der sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen zu Beginn des Säku-
lums seit dem späten 19. Jh. Berufsordnungen und -Verständnis, sowie Strate
gien und Strukturen der Rechtsanwaltschaft europaweit anglichen. Doch 
nicht nur im berufsbezogenen Teil seiner vorbildhaften Studien kommt Sie
grist zu neuen Ergebnissen. Der Themenkreis „bürgerlicher Beruf, Bürgertum 
und Bürgerlichkeit" zeigt auffallende transnationale Ähnlichkeiten der Berufs
gruppe, die weder rein büdungsbürgerlich noch rein wirtschaftsbürgerlich zu 
verorten ist. Gerade die Lektüre dieser Kapitel ist sehr spannend und teilweise 
unterhaltsam, wenn wir etwa von dichtenden, musizierenden und wandern
den Advokaten, ihren Heiratskreisen und ihrem politischen Engagement er
fahren; hier wird der ganze Mensch sichtbar. - Diese methodisch und theore
tisch weiterführende Studie, die dem Leser im Anhang zudem noch zahlreiche 
Tabellen, Literatur- und Archivhinweise bietet, wird zum Standardwerk für 
alle diejenigen werden, die sich zukünftig mit der vergleichenden Gesell
schaftsgeschichte der Schweiz, Italiens und Deutschlands im 19. und 20. Jh. 
auseinandersetzen. G. C. 

Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern 
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die Katholische Kirche, hg. von Erwin 
Gatz, Bd. 4: Der Diözesanklerus, Freiburg im Breisgau (Herder) 1995, 453 
S., ISBN 3-451-23444-0. - Das auf sieben Bände veranschlagte Handbuch zur 
Geschichte des deutschsprachigen Katholizismus schreitet stetig voran. Nach 
Bänden über die Kirchenorganisation (Bistümer und Pfarreien, Bd. 1), Kirche 
und Muttersprache (Bd. 2), Katholiken in der Minderheit (Bd. 3) ist jetzt Bd. 
4 über den Klerus erschienen. Mit weiteren Bänden über Caritas und soziale 
Dienste, die Kirchenfinanzen und die Gottesdienstfeier wird man in Bälde 
rechnen dürfen, und weitere Bände werden vorbereitet. Im Umkreis dieses 
Handbuchs ist auch der verdienstvolle Sammelband zum kirchlichen Bil
dungswesen erschienen, auf den hier (s. QFIAB 75 [1995] S. 726) soweit die 
römischen Bildungseinrichtungen angesprochen waren, bereits hingewiesen 
worden ist. Mit dem vorliegenen Band wird für die Zeit ab 1800 eine echte 
Lücke gefüllt, denn im Unterschied zum höheren Klerus wurde der Pfarrkle
rus von der Profan- und der Kirchengeschichte nicht nur in den Handbüchern, 
sondern auch weitgehend in Darstellungen der Diözesangeschichte Übergan-
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gen. Von den 21 Beiträgen des Werks hat der Hg. 13 selbst beigesteuert. Nach 
einem chronologisch angelegten ersten Teil, behandelt Teil 2 Sonderaspekte 
(z. B. Kultur des priesterlichen Alltags, Zölibat, Priester als Partei- und Sozial
politiker, Priester als Journalisten). Die zentrale Bedeutung der kirchlichen 
Bildungseinrichtungen für die Entstehung und Formung eines klerikalen Be
rufsethos wird in den meisten der Beiträge deutlich. Ein eigener, die For
schung resümierender und die Entwicklung seit dem 1. Weltkrieg skizzieren
der Beitrag, verfaßt von Peter Walter, ist dem römischen Collegium Germani-
cum gewidmet, dessen Gewicht für die Ausbildungsphase des deutschen 
Pfarrklerus bis zum Vaticanum II wegen der starken Position von Germani
kern in der Lehre, der kirchlichen Verwaltung und den Priesterseminaren un
bestritten ist. Peter Schmidt 

Journal of Modern Italian Studies, Bd. 1, Heft 1, 1995,196 S., ISBN 1354-
571-X, - Es ist mehr als erstaunlich und erfreulich, daß sowohl die engüsche 
wie die amerikanische Italienforschung zur gleichen Zeit mit eigenen Zeit
schriftenprojekten hervortreten. Das von John A. Davis und David J. Kert-
zer herausgegebene „Journal of Modern Italian Studies" wird überwiegend 
von der amerikanischen akademischen Forschung getragen. Zu den Mither
ausgebern zählen R Ginsborg (Firenze); R Grew (Michigan), A. Kelikian 
(Brandeis), P. Lange (Duke), J. Schneider (New York) und S. Tarrow (Cor
nell). Über die Zeitgeschichte hinaus reicht der Einzugsbereich auf die Polito
logie, Anthropologie und die Politische Philosophie. Die Zeitschrift erscheint 
bei einem englischen Verlag (Routledge) und ist in englischen Pfund zu bezah
len. Geplant sind pro Jahr drei Hefte. Die Startnummer macht einen vorzügli
chen Eindruck. R. Romanelli untersucht „Urban patricians and ,bourgeois* 
society: a study of wealthy elites in Florence, 1862-1904". J. Blatt schreibt 
über „The battle of Turin, 1933-1936: Carlo Rosselli, Giustizia e Ubertà, OVRA 
and the origins of Mussolini's antisemitic campaign". D. Moss untersucht „Pa
tronage revisited: the dynamics of information and reputation". Weitere Bei
träge gelten der italienischen Kinogeschichte (R Bondanella) und „tangento
poli" (D. Sassoon). Ein reicher Rezensionsteil schließt das Heft. Über das 
Programm der Zeitschrift schreiben die Herausgeber: „At a moment when 
current politicai events have greatly increased interest in Italian affairs, the 
launch of a new journal devoted to the study of modern Italian history, so-
ciety, politics and culture might seem particularly appropriate. But, in fact, 
the timing is more of a coincidence since the need for a serious English-
language forum in which to publish new research and to engagé more gene-
rally in debate on modern and contemporary Italy has been feit for quite some 
time. The principal aim of the Journal of Modern Italian Studies (JMIS) will 


