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te zur Zeit der Revolution, eine Liste der Kongreßteilnehmer un d einen 
Personen- und Ortsindex . Darübe r hinaus haben Frangoise Hildeshei -
mer un d Raymon d Dartevell e fü r de n französische n Bereic h eine n 
Überblick über die bisher ausgewerteten Quellenbestände geschrieben und 
weisen auf die noch weitgehend unbearbeiteten Archivalien hin. Dies zeigt 
wiederum die Stärke dieses Tagungsbandes : er ist nicht eine Sammlung 
von Festtagsreden, sondern präsentiert sich als offenes Forschungsfeld. 

M.P. 

Daniele Menozzi (Hg.) , La Chiesa italiana e la Rivoluzione france-
se, Bologn a (Centr o Editorial e Dehoniano ) 1990 , 35 7 S., ISB N 88-10 -
10426-9, Lit. 30.000. - De r Band vereinigt sieben Beiträge, die schon 1982 
und 1989 in der Zeitschrift „Cristanesim o nella Storia" publiziert wurden. 
Lediglich ein Beitrag wurde für die Neuausgabe überarbeitet, ein zweiter 
ist aus dem Französischen ins Italienische übersetzt . -  Mari o Rosa be -
schäftigt sich mit Politica ecclesiastica e reformismo religioso in Italia alla 
fine dell'antico regime; Eluggero Pii schreibt über Un aspetto della reazio-
ne cattolica: il caso Spedalieri. In seinem gegenüber der Fassung von 1982 
überarbeiteten Beitrag behandelt Daniele Menozzi L e chiese italiane e la 
rivoluzione: i l caso di Bologna. Annamaria Valenti untersucht die Debat-
te über den Bürgereid in der Cisalpinischen Republik, Mario Tosti Emi -
gration und Konterrevolution im Kirchenstaat (1792-1799). Zwei Aufsät-
ze verdienen wohl besondere Aufmerksamkeit : De r Beitrag von Marin a 
Caffiero, L a fine de l mondo. Profezia, apocaliss e e  millennio nell'Italia 
rivoluzionaria, is t eine sehr gelungene Studie zum religiösen Diskurs zwi-
schen Theologie und Volksfrömmigkeit zur Zeit der Französischen Revolu-
tion, also zu dem, was man heute als Traktat- und Erbauungsschrifttu m 
bezeichnen würde. Sie geht von der Beobachtung Cantimori s aus, daß in 
den letzten Jahrzehnten des 18. Jh. eine breite Literatur florierte, di e die 
kommende Revolution vorhersagte. Zum Teil handelte es sich um aufklä-
rerische Prognosen , zu m Teil u m apokalyptische Schreckensgemälde , i n 
denen die Auflösung de s Jesuitenordens der Sündenfall war , der zwangs-
läufig mit dem Siegeszug der Finsternis und dem göttlichen Strafgerich t 
enden mußte. Weissagungen aus Spätmittelalter und Früher Neuzeit über 
künftige Schrecke n wurden bereitwillig aufgegriffen . Di e Revolution be-
stätigte solche Visionen, und die Restauration konnte die Geschichte der 
Kirche und des religiösen Lebens seit dem Tridentinum als ständigen Ver-
fall deuten. - De r Beitrag von Bernard Plongeron, Chiesa e rivoluzione: 
i sacerdoti emigrati a Roma e a Londra raccontano (1792-1802) , behan-
delt die Korrespondenz der „Soci6t6 des Missions Etrangferes", deren Se-
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minar in der rue du Bac in Paris lag. Die 1792 nach London und Rom emi
grierten Priester pflegten bis 1802 untereinander einen umfangreichen 
Schriftverkehr. Zugleich wurden die in Asien verbliebenen Missionare über 
die Entwicklung in Europa auf dem laufenden gehalten. Diese Schreiben, 
die im Archiv der Kongregation in Paris aufbewahrt werden, stellen eine 
überaus wichtige Quelle dar für die Kenntnis sowohl der religiösen und po
litischen Ansichten unter den emigrierten Klerikern als auch für die Ge
schichte der römischen Kurie zur Zeit der Französischen Revolution. Es ist 
zu hoffen, daß Plongerons Studie weitere Forscher animieren wird, den 
hier vorgestellten Archivbestand für Arbeiten zum Thema "Katholische 
Kirche und Französische Revolution" auszuwerten, gerade auch deshalb, 
weil das Material der Vatikanischen Archive zur innerkurialen Geschichte 
dieser Epoche sehr lückenhaft ist. M. P. 

Filiberto Agostini, La Riforma napoleonica della Chiesa nella Re
pubblica e nel Regno d'Italia 1802-1814, Fonti e Studi di storia veneta 15, 
Vicenza (Istituto per le Richerche di Storia sociale e religiosa) 1990,393 S., 
11 Karten, 72 Tab. - Das Buch stellt eine gründliche quellennahe Untersu~ 
chung der napoleonischen Kirchenreformen in der Repubblica und im 
Regno d'Italia dar. Umfangreiches Kartenmaterial und zahlreiche Tabel
len machen die Studie zugleich zu einem nützlichen Nachschlagewerk. - A. 
stützt sich im wesentlichen auf die Akten des Mailänder Ministero per il 
Culto. Er behandelt zuerst die Struktur und Personalzusammensetzung 
dieses 1802 geschaffenen Ministeriums. Es folgen Untersuchungen zu den 
ebenfalls 1802 eingesetzten delegati speciali, die - aus den cittadini piu 
commendevoli ausgewählt - vor Ort die Vermögensverwaltung und Einhal
tung der staatlichen Dekrete seitens der Kirche zu kontrollieren hatten. 
Bovaras Reformvorstellungen, die geographische und finanzielle Neuorga
nisation der Kirche, die Rekrutierung der Bischöfe und ihr Verhalten ge
genüber den napoleonischen Reformen sind die weiteren Themen. - Die 
Untersuchung bestätigt unsere bisherige Kenntnis über die napoleonischen 
Kirchenreformen: Unterdrückung des Ordensklerus, Konzentration der 
Seelsorge auf die Pfarrei, "Verbeamtung" der Geistlichkeit, weitgehende 
Säkularisation der Erziehung und Indienstnahme der Kirche als Aufsichts
organ und zur ideologischen Absicherung staatlicher Macht. Die Stellen, 
an denen diese institutionengeschichtliche Studie zu prospographischen 
und mentalitätsgeschichtlichen Fragestellungen übergeht, sind jedoch die 
interessantesten. Die Untersuchungen über die Zusammensetzung des 
Kultusministeriums und über die delegati speciali zum Beispiel belegen 
eine relativ starke Beteiligung des niederen Klerus an der napoleonischen 


