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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 
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der Demokraten vor 1860 behandelt, oder der Verfassungshistoriker Hans 
Boldt, dessen Beitrag dem föderalistischen Denken in Deutschland zwischen 
1870 und 1933 gewidmet ist, tragen zu einem facettenreichen Bild der Entste
hung und des Ausbaus der beiden Staaten bei. In einem der interessantesten 
Artikel beschreibt Fabio Rugge, wie um die Jahrhundertwende bedeutende 
deutsche Verfassungsrechtler wie Gneist, Jellinek, Gierke und Laband in Ita
lien diskutiert wurden und sich unter der Ägide von Vittorio Emanuele Or
lando allmählich ein „statalismo" auch in der italienischen Verwaltungsrechts
lehre ausbreitete. Ein einziger Artikel ist vergleichend angelegt, doch wird 
nicht etwa Deutschland mit Italien, sondern mit England verglichen! Der Titel 
des Buches (und der Tagung) gab Anlaß zu größeren Hoffnungen. Der letzte 
Beitrag des Juristen Gunter Kisker plädiert für eine föderalistische Struktur 
eines zukünftigen vereinten Europa und rundet mit einem Blick in die Zukunft 
den Band ab. Ärpäd v. Kümo 

Irmgard Fe es, Abbüdungsverzeichnis der original überlieferten fränki
schen und deutschen Königs- und Kaiserurkunden von den Merowingern bis 
zu Heinrich VI., Elementa diplomatica 1, Marburg an der Lahn (Institut für 
Historische Hilfswissenschaften) 1994, 87 S., ISBN 3-8185-0169-6, DM 25. -
„Das vorüegende Verzeichnis soll ein Hilfsmittel für derjenigen sein, der sich 
mit den äußeren Merkmalen von Königs- und Kaiserurkunden beschäftigt und 
eine möglichst vollständige und großformatige Wiedergabe einer bestimmten 
Urkunde sucht. Es listet alle im Original erhaltenen fränkischen und deut
schen Königs- und Kaiserurkunden von den Merowingern bis zu Heinrich VI., 
also vom Ende des 6. Jahrhunderts bis 1197, auf, verzeichnet zudem die Ur
schriften von mittelalterlichen Fälschungen sowie alle Stücke, die in den Edi
tionen als angebliche Originale, Diplome zweifelhafter Originalität, Aufzeich
nungen oder Abschriften in Diplomform, Nachzeichnungen u. ä. gekennzeich
net sind. Zu jeder Urkunde werden das Ausstellungsdatum, der heutige Aufbe
wahrungsort und schließlich, soweit vorhanden, Faksimiles und Abbildungen 
angegeben. Verzeichnet sind über 3700 Stücke." So charakterisiert die Bear
beiterin knapp und präzise den Inhalt ihres nützlichen Bandes. Die Reihen
folge in den Beleglisten folgt der Numerierung in den MGH Diplomataeditio
nen, wo diese noch fehlen, den Regesta Imperii bzw. Stumpf. Aufgenommen 
wurde alles „originale", so auch Konzepte, unvollzogene Diplome, Fragmente, 
wie interpolierte Stücke und nur in Teüen Originale. Letztere sind, um sich 
besser abzuheben, besonders gekennzeichnet. Es fehlen die Urkunden der 
Herrscher, deren Diplome ausschließlich in Archiven nicht deutschsprachiger 
Länder lagern: die italienischen Karolinger, die burgundischen Rudolfinger 
und die westfränkischen Herrscher nach Ludwig d. Fr. Diese Lücken werden 


