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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 
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Kirchenorganisation. Sein e Vertreter nahme n nich t nu r wichtig e Stelle n 
im Ministerium ein, sondern sie stellten auch den mit Abstand größten An-
teil der regionalen Aufsichtspersonen. E s entwickelte sich hier kurzfristi g 
eine klerikal-staatlich e Parallelhierarchi e zu r innerkirchliche n Ämter -
struktur. -  Auc h die Untersuchungen zur Rekrutierung der Bischöfe und 
zu ihrer Einstellung hinsichtlich der napoleonischen Reformen beinhalte n 
zahlreiche bisher unbekannte Detailinformationen , fü r di e jeder, de r sich 
mit diesen Themen beschäftigt, dankba r sein wird. M . P. 

Tina Tomasi, Nella Sistoli Paoli , La Scuola Normale di Pisa dal 
1813 al 1945 . Cronache d i un'istituzione , Pis a (ET S Editrice ) 1990 , XI, 
284 S., 20 Abb., Lit. 34.000. - Di e noch in napoleonischer Zeit gegründete, 
1847 unter Großherzog Leopold EL erneuerte Scuola Normale Superiore in 
Pisa stellt ein Unikum im italienischen Hochschulwesen dar. Wie ihr fran -
zösisches Vorbild, die ficole Normale Sup6rieure in Paris, ursprünglich zur 
Ausbildung der Mittelschullehre r bestimmt , entwickelt e sie sich wie jene 
bald zu einer eigenständigen Hochschule und Ausbildungsstätte der akade-
mischen Elite. Zu dieser privilegierten Sonderstellung, welche die im Pisa-
ner Palazzo della Carovana der Ritter des Stephansordens untergebrachte 
S.N.S. wohltuend vom grauen Durchschnit t de r italienischen Massenuni -
versität abhebt , trugen von Anfang a n di e Zulassung nur weniger , durc h 
Aufnahmeprüfung un d moralisches Führungszeugnis als besonders geeig-
net eingestufte r Studente n bei . Hervorragend e Lehre r wi e P . Villari , A . 
D'Ancona ode r G . Salvemini haben an ihr unterrichtet , bedeutend e Wis-
senschaftler und Gelehrte sind aus ihr hervorgegangen, unter ihnen G. Car-
ducci, E. Fermi und G . Gentile, der die Hochschule als staatlicher Kom -
missar un d Direkto r 1928-193 5 un d 1937-194 3 durc h di e Zei t de s Fa -
schismus führte. Unte r Gentile s Leitung fand di e S.N.S. in de n dreißige r 
Jahren Anschlu ß a n di e europäische n „grande s £eoles " und entwickelt e 
sich ungeachtet der äußeren Faschisierung zu einer der Hochburgen des in-
tellektuellen Antifaschismus , wi e etliche ihrer damaligen Studenten , dar -
unter de r kommunistische Politiker A. Natta, Berlinguer s Nachfolger al s 
Sekretär de r KPI , bezeugt haben . Mi t de r hier präsentierten , zusamme n 
mit ihrer Schülerin S.P. verfaßten Studie , hinterläßt die kurz vor Erschei-
nen des Buches verstorbene Pädagogin T., aus deren Feder zahlreiche Bei-
träge zur Geschicht e des italienischen Schulwesens stammen, eine akade-
misch-politische Chroni k de r S.N.S. , mit dere n Hilf e sich die wichtigsten 
didaktisch-administrativen Entwicklungsphase n de r Hochschul e un d -
bis zu einem gewissen Grad -  auc h der politische Kontext rekonstruiere n 
lassen. Zu bedauern ist, daß das vorherrschende pädagogische und geistes-


