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hunderten - zwischen Anhängern des Reiches und solchen der eigentlichen 
Obrigkeit, der Republik Venedig, gespalten, wie Laura Casella darlegt. Diese 
Mischung von Beiträgen unterstreicht die Absicht der Veranstalter, Aspekte 
der allgemeinen Geschichte mit regionalen und lokalen zu verknüpfen; aus 
der genauen Betrachtung der kleinen Verhältnisse können in der Tat die gro
ßen eine neue Tiefenschärfe erhalten. D. G. 

Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, 
a cura di Marco Meriggi e Pierangelo Schiera, Convegno Trento 21-23 
maggio 1992, Annali dell'Istituto storico itaio-germanico Quaderno 36, Bolo
gna (il Mulino) 1993, 344 S., ISBN 88-15-04314-4, Ut. 40.000. - Die Beiträge 
dieses Tagungsbandes gehen der Frage nach, welche Rolle „stadtbürgerlich" 
geprägte Eliten, ihre „Kultur" und Verwaltungsstrukturen im „langen" 19. Jh. 
im Prozeß der Nationsbildung und der Entstehung eines „einheitlichen" natio
nalen Verwaltungsstaates spielten, wobei Italien und Deutschland verglei
chend betrachtet werden sollten. Vorangestellt ist den einzelnen Beiträgen 
eine instruktive Einführung in die Problematik von Marco Meriggi. Die erste 
Sektion der Tagung über die Stadtbürgerschaften an der Schwelle zum 19. Jh. 
eröffnet ein Beitrag von Hans-Walter Sc hm uhi über das Stadtbürgertum 
Deutschlands im 19. Jh. Eine vergleichende Perspektive nehmen jedoch nur 
die Beiträge von Fabio Rugge und Silvia Marzagalli auf. Rugge geht der 
Geschichte der Begriffe „Stadt" und „Bürger" in Piemont und Preußen nach, 
während Marzagalli sozial- und verfassungsgeschichtlich die Rolle der Kauf
leute in Livorno und Hamburg vergleicht. Die zweite Sektion verfolgt die „ma-
terialen" Prozesse der Nationsbildung. Enrico Francia zeigt an der toskani-
schen Bürgerwehr der Jahre 1847 bis 1849, daß es den Notabein gelang, die 
„Nationalgarde" für ihre lokalen Interessen zu instrumentalisieren. Auf die 
Kontinuität der Wirksamkeit traditionaler lokaler Strukturen verweist auch 
der Aufsatz von Maria Malatesta über die Rolle der Professionalisierung und 
der berufsständischen Organisationen im italienischen Königreich sowie der 
Beitrag von Alessandro Polsi, der den vergeblichen Versuch, in den 1860er 
Jahren eine italienische Nationalbank zu gründen, schildert. Der Beitrag von 
Fulvio Cammarano schließlich stellt die Zurückhaltung der politischen Füh
rungsschicht des liberalen Italiens gegenüber einer Politisierung weiterer 
Schichten der Nation heraus. Die dritte Sektion geht der Bedeutung „kulturel
ler" und symbolischer Prozesse der Nationsbildung nach. Dorothea Kühme 
analysiert die Bedeutung der Gesellschaftsspiele für die Kultur des Bürger
tums, während Franz J. Bauer anhand beispielhafter Biographien und Fami
liengeschichten mentalitäts- und ideengeschichtliche Aspekte der Geschichte 
des deutschen Großbürgertums beschreibt. Abgeschlossen wird die Sektion 
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durch Beiträge von Bruno Tobia, der einen wichtigen Gesichtspunkt der „Or
ganisation des politischen Konsens" im liberalen Italien anhand der Bewegung 
des „Pellegrinaggio Nazionale" zum Grab von Vittorio Emanuele II. im Jahr 
1884 darstellt, während Charlotte Tacke die Bewegung für das Hermanns
denkmal der Jahre 1838 bis 1843 untersucht und herausstellt, daß diese „natio
nale" Bewegung sich in eine Vielzahl lokaler Gruppen aufspaltete, welche die 
Bewegung dazu nutzten, sich als Bürgertum im lokalen Zusammenhang sozial 
und kulturell zu differenzieren. Die letzte Sektion wendet sich den staatlichen 
Institutionen im Prozeß der Nationsbildung zu. Piero Del Negro zeigt anhand 
der hohen napoleonischen Offiziere aus dem Gebiet der ehemaligen veneziani
schen Republik, daß unter „italienischen" Militärs weniger Nationalbewußt
sein zu finden war, als vielmehr eine Kriegsbegeisterung, die den napoleoni
schen Heldenkult zur Grundlage hatte. Ilaria Porciani und Mauro Moretti 
zeigen, daß das Universitätssystem des liberalen Italiens weiterhin stark 
durch regionale und lokale Traditionen geprägt und gegenüber Nationalisie
rungstendenzen relativ resistent blieb. Abgeschlossen wird der Band durch 
einen Beitrag von Stefano Sepe, der die Rolle der hohen italienischen Verwal
tungsbeamten in den ersten Jahrzehnten nach der Einigung untersucht. Sepe 
hebt hervor, daß die hohen Funktionäre der Bürokratie, und nicht in erster 
Linie die politischen Führungsschichten, die eigentlichen Träger der Zentrali
sierung (und insofern auch Nationalisierung) der Verwaltungsstrukturen ge
wesen seien. Sicher auch bedingt durch die unterschiedlichen nationalen For
schungstraditionen kann die Themenauswahl der einzelnen Beiträge den An
spruch einer vergleichenden Perspektive nur in Ansätzen einlösen. Die Ergeb
nisse des Bandes verweisen jedoch darauf, daß die Traditionen des 
Stadtbürgertums, insbesondere in Italien, für die politische und soziale Orien
tierung des „modernen" Bürgertums und für die Entstehimg von nationalstaat
lichen Verwaltungsstrukturen von großer Bedeutung war. Thomas Kroll 

Luigi Ambrosoli [u. a.], La costruzione dello stato in Italia e Germania. 
Introduzione di Roberto Chiarini, Coli. Società e Cultura 1, Manduria, Bari, 
Roma (Lacaita) 1993, 238 S., Lit. 25.000. - Der Band enthält 14 Beiträge zu 
unterschiedlichen Fragen des Themenkomplexes Verfassung, Verwaltung, po
litische Parteien in Italien und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert und 
geht auf eine Tagung zurück, die im November 1991 in Mantua stattfand. Die 
Mehrzahl der Aufsätze, zehn an der Zahl, sind Italien gewidmet, zwei beschäf
tigen sich mit Deutschland. In den meisten werden parteigeschichtlich-lokale 
Probleme im Zusammenhang mit der Diskussion um Zentralismus und Dezen
tralisierung in der Zeit vom Risorgimento bis zur Nachkriegszeit behandelt. 
Namhafte Autoren, wie Franco Della Peruta, der die Staatskonzeptionen 


